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Indem ich die nachftehenden Skizzen mit all

ihren Fehlern _ auch ihren Druckfehlernß)

- hiermit der Oeffentlichkeit zn übergeben wage

erlaube ich mir- auf die einleitenden Worte zum

Ganzen hinzuweifen.

Ich hoffe„ daß diefe eine etwas nachfichtigere

Beurtheilung meiner Arbeit ermöglichen werden.

Berlim im März 1881.

Der Verfaffer,

*) Trotz einer im Uebrigen forgfältigen Correctur findet

fich leider im nachftehenden Texte eine mehrfach vorkommende

Wortentftellungz indem wiederholt das Wörtchen „Chor"

ftatt „Corps" (fiehe u. A. S. 126) gefeßt wurde. Der für

diefe Arbeit verantwortlich engagirte Corrector vermochte da

die Bogen mich hinter einander fertig geftellt waren, nur ein

„pater yeoeayj“ zn fagen.

Der Verleger.





Obgleich ich mich für den Inhalt diefer

Vlandereien vor Niemandem zn verantworten

habet als vor Ihrem barmherzigen Gemüthi

gnädige Frant fo will ich doch einige Worte

vorausfenden.

Diele Anfiätze - ein Product des Unbe

wnßten, - hat eine müßige Stunde und Laune

geboren und grade io ericheinen fie hier.

Oft lichen die Gedanken nicht einmal im Zn

fammenhange. ES ift gefchriebenes Sprechem als

ob wir zufammen in einem offenen Wagen iäßen

dnrch eine lachende Gegend führen und über

allerlei planderten, -' hin und herf -- oder am

Theetifch,- bequem zurückgelehnt - nnd Sie dann

plötzlich nnterbrechend jagen: „Haben Sie wieder

meinen Scheme( in Befiß genommen?“ was* ich

bekanntlich mit Vorliebe thue.

DiefeZ mit Druckerfchwärze Gefchriebene macht

keinen Aniprnch daranft geleien zu werden- -.

- 1
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nicht einmal von Ihnen„ gnädige Frau. Denn

die Bücher feiner Freunde lieft man bekanntlich

nicht; man kritifirt fie nur und legt fich dann*

ichlafen.

Ich werde Ihnen nach und nach erzähleny

waS darin fteht und Sie werden wenigftens mit

Ihrem Gerechtigkeitsfinn wie Lear lagen: Ein

Hundt ein Bferdr 'ne Maus foll Leben haben und

du nicht einen Hauch!?

Ein Hauch meines Geiftes ift est der in

diefen Blättern weht, - Sie finden Erlebte?: und

Erdichtetes: - aber friedfertig und harmlos Denn

wenn man ein Koftgänger hier auf Erden ift und

das vielbändige Buch der Erfahrungen nur ein

wenig durchgeblättert hat- wundert man fich iiber

nichtÖ mehr und dünkt fich namentlich nicht heller

als irgend Einen den Gott mit einer Nafe und zwei

Ohren erichaffen hat und wäre erftere auch tulpen

gelb und lehtere bileamiich.

Wegen diefes neugebildeten AdjectivZ bitte ich

übrigens» in Varantheje um Verzeihung!

ES wäre mir fchon lieber- Ihnen einen neuen

Thomas-a-KempiZ„ oder zur Abwechslung etwa eine

Bhiloiophie des Bewußten zu widmen alS diefe

taumelndenx auf's Papier geworfenen Buchftaben,

denen es ebenfo fehr an Tiefe wie an Grazie
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gebrieht. Da ich lehtereZ ielbft offen einräume,

jo tft glücklicher Weite das Gift dem Stachel be

nommen und ich branche den Reft Ihrer Kritik

nicht zu fürchten.

Sie wiffen es licher noch eben to gut wie icht

gnädige Fraut daß wir uns bei erfter Be

gegnung nnausftehlich fanden. Meiftens ift das

ein Kitt fiir das ganze Leben- denn nichts ver

zeihen wir uns leichter, als uns in diefer Richtung

in unierem Urtheil geirrt zu haben.

Ich watete7 langfam vorwärtßlchreitend- jeden

Morgen durch den heißen Düneniand der Intelt

und wenn ich Ihr Kleid von ferne fchinimern lah7

dachte ich: „Schon wieder diefe unvermeidliche

Grazie mit den mißtrauifchen Augen“ - und

wollte .an-Zbiegent was bekanntlich an diefem

Strande unmöglich ift- da zur Rechten das weite

Meer nnd zur Linken häuferhohe Dünen alle

feitlichen Außweichnngen verhindern. Auch die an

fänglich drückende Höflichkeit Ihres Gatten fürchtete

ich. ES war eine jener Formen der Höflichkeih

die irgend eine Stimme an? dem Sonfleurkaften

der gefelligen Volitefie herausfliifterte- wiihrend

1,
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die Stimme des* H er z e n Ö weit entfernt in irgend

einer Kaftanienallee ipazieren ging! Apropos

Kaftanienallee!

Jar wenn die Intel iolche beiäße!

Sobald man feinen Körper den Nordfeeflnthen

entzogen hat und die von Seeialz gepeinigten Poren

und die von heißer Sonne erhihte Haut in den

Schatten bringen will- muß man fich in die

Hinterzimnier der einftöckigen „Bauernkaten“

flüchten, bis man von Müdigkeit überwältigt und

durch Hühnergegacker eingeichla'fert Morpheus eine

Mittagsvifite macht.

Ja! es waren fchöne unvergeifene- einförmig

erquicklichep herzenSfrohe, geiundel nngebnndene

iorgloie- wonnevolle Tage! Die Tage von damals

müßten -bei iolcher Schilderung ihrer Eigenichaften

eigentlich noch nachträglich dankbar den Hut ab

nehmen. Sie ihnen es nicht; aber wir ihnen es

vor ihnen- - nicht for gnädige Fran?

Sorgloie Tage! In diefem Worte liegt ja

das ganze Geheimniß der See-l Fluß-l Lnft- nnd

Mineralbiider. p

Denn wenn man nur wollte- könnte man den

modiichen „Zuiaß“ der Sommer-Anßflüge zu

Haufe auch genießen. Es ift ja nur die Ablöinng

von dem Volizeiwachtdienft des Alltäglichem was
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die fogenannten Bade- und Erholungsreifen werth

voll macht. Natürlich keine Regel ohne Aus

nahme und ferne fei eZ von mir dnrch meine Be

hauptungen neue Auflagen der balneotherapeutifchen

Lehrbücher verhindern zn wollen!

Ich wollte heute mit Ihnen von nnferem

Nordfeebade fchwahen!

O du duftende Haide„ in der die Sonne

zitternde Tänze auffiihrt! Du tränmerifch-geheim

nißvolle Einfamkeit mit deinem nnbefchreiblichen

Zauber! Du heilige Stille, die du mit deinem

erhabenen Schweigen die Gräber nnferer Vor

fahren einhiillft und ihren taufendjtihrigen Schlaf

bewachft!

Und hinter der_Diine7 welch' lebendiges Bild

trotz fcheinbarer Einförmigkeit!

Ein leifeÖ Tofen fchla'gt an unfer Ohr, wenn

wir den Hohlweg durch die Sandhiigel wandeln,

Und nun liegt plötzlich das tiefblaue Meer vor uns

wie. ein eben aufgefchloffe'nesr großes Geheimniß,

Vor uns auch der helle, weiße Strandi gleich einer

einzigen riefigen Sandwelle, die fich allmälig in

die Baftionen der Diinenketten' verliert und bald

an die Spitzen der Sandberge hinanffliegt, bald

zurückwandert- - je nachdem .der Sturm über

daß Meer herbrauft oder ein Landwind-über die
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Jnfel jagt. Farbenprächtige Waffer brechen fich

an dem endlofen Sandftreifen und verwandeln

fich in fterbende Wellenkörper- welche die nach

treibenden Wogen auf den glatten Meerkiesboden

werfen, wie wefenlofe Schaumfeelem die ihr Werk

vollendet haben und nicht mehr angehören dem

naffenf tha'tigen, lebendigen Elemenh daS murmelnd

grollt- raufchend kommt, geht- auftaucht und ver

fchwindet, unbeirrt. ohne Widerftaud- in ftummer,

felbftbewußtcr Majeftät! - -

Weiter in die Ferne fchweift unfer Blick. Er

bleibt haften auf der gefättigten blauen Gouache

farbe der See mit ihren Schneeballköpfen und dem

breiten flimmernden Goldgiirteli den die Sonne

liebkofend darauf legt. _

Drnnten im Windzelt aber faßen wir und

fchwatzten fehr ernfthafte Dinge: iiber angenehme

Gefelligkeit- ftrohhutbekleidete Damen7 den 'kahle

ä'böte-Kalbsbraten, theure Wohnungent Kopfweh

und franz'ofifche Literatur.

Ein ander Mal plauderten wir über Hünen

gräber und Politiki die Dünen und über „Mangel

an Lebensart “. Damit aber zielten Sie auf mich

ab, gnädige Frau, denn ich hatte bei der

erften Begegnung keinen Chlinderhut auf den man

nämlich leichter fchnell-tief herabziehen kann, als
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eine weiche Sommerbedeckung- wie ich fie in der

Geftalt eines breitkrämpigen Strohhuts trug. Ich

bitte deßwegen noch nachträglich in allen lebenden

und todten Sprachen ganz ergebenft um Ent

fchuldigung!

Allmälig erft gingen Sie auf wie, eine

freundliche Blume7 wie ein Brodteig im Backofen

der verföhnlichen Stimmung und Sie fprachen an

einem fonnigen Morgen jene unvergeffenen- zu

traulichen Worte die mir wie Mufik klangen und

die in ihrer Wirkung das Getofe der Nordfee

wellen iibertönten:

„Haben Sie etwa zufällig eine Stecknadel

bei fich (9“

Hätten Sie mich damals gefragtf „Haben

Sie zufällig eine Kaminuhr- einen Kronleuchter,

ein Converfationslexicon- eine Badewanne oder

ein Königreich bei fich“ - was weiß icht - ich

wiirde in die Tafehe gegriffen haben! um Ihnen

den erften kleinen Dienft* zu leiften.

Nachdem ich Ihnen die gewi'mfchte Steck

nadel geborgt hattef (ich verfchenke wohl König

reiihe, aber keine Stecknadeln), fagten Sie:

„Werden Sie heute nicht einmal mit uns diniren?“

was zur Folge hatte, daß ich bei Tifch meinen

forgfältig überlegten Tages-Etat vollftändig auf



_8_

den-Kopf ftellte- indem ich zwei Flafchen Roth

wein und eine ganze Flafche Champagner im

Breife von nenn'zehn dentfchen Reich-?mark auf

Ihr Wohl trankt - und die freundliche, rathe

freundfchaftfördernde Traube vermittelte fchneller

und gefälliger die weitere Grundfteinlegung unferer

Bekanntfchaft.

Und [)i-. S. erzählte uns von Afrika's heißer

Sonnenhißet Kameelent braunen arabifchen

Männern und dunkeläugigen Mädchen, von Arbeit

und Entbehrung, von Erfolg und Freiheit. Wir

fuhren damals über die ftolprigen Haidewege

und wanderten dann in heiterem Gefprc'ich über

die kahlbeftandenen Felder, »bis wir auf einem

Stück Erde rafteten, an deren Fuß das friedliche

Binnenwaffer der Nordfee kaum eine Welle kräufelt,

* und wenn es einmal aufplätfchert- dem Strande

wohl die alten Sagen zufliiftert von Ubbo dem

Friefent der eiuft als ein Gewaltiger auf dem

Eilaude herrfchte und Friefen und Iiiten in wilden i

Seefchlachten zufammentrieb.
Wir ftanden und laufchten. f Die der Infel

eigenthiimliche, lautlofe- kaum von Vogelgezwitfcher

niemalZ von fröhlichen Menfchenlauten oder Hunde

gebell unterbrochene Stille umgab uns auch hier.

Und der Meeresfpiegel fo glatt und unbewegt!
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Und dann plötzlich erfchienen die Schneefliigel

einer Möbe am Waffer. Aber der auftauchende

Kopf der Fifchotter fcheuchte den Vogel und fein

iingftlich kreifchender Schrei unterbrach auf einmal

fchreckhaft das geheimnifzbolle Schweigen! - -

Erinnern Sie fich noch- gnädige Franz mit

welchem gerechten Entziicken wir diefe reizende

Einfalt der Natur bewunderten und wie empfäng

lich wir waren, Gotte-Z herrliche Welt fchauen und

1111D ihr freuen zu diirfen. 7

Sie können fich noch zurücknerfehen in unfere"

forgloÖ-glückliche Stimmung und in jenes Gefühl

unausgefprochener7 nnzerftörbarer, gegenfeitiger

Werthfchähung. die_ da ift eine der herrlichften

Blüthen des menfchlichen Verkehrsz- - die Be

- diugung dauernder Freundfchaft und daß unver

ga'ngliche Zaubermittel ihreZ Beftehens.

Durch den ,dunklem warmen Abend ftrebten

wir mit unferen Freunden den Dünen zu und

ftanden bald neben einander- oft einander nicht

erkennend, - am Strande vor dem jetzt unficht

baren, braufenden und tobenden, geheimnißpollen

Element.

Begehrlich fogen wir auf den kräftigen Duft

der See und fchauerten, wenn ein fta'rkerer

Wind unfere Gewänder erfaßte, oder die Welle
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plöhlich unfere Füße nehte. In unheimlichen

Vaufen drang daS ftiirmende Geräufch des unruhig

wandernden Vofeidon an unfer Ohr. Es war

wie ein Athemholen der gewaltigen Natur mit

ihren Riefenlungen! “

Ueber uns aber blißten die goldenem flimmern

den, freundlich-zärtlichen Augen himmlifcher

GeifterF die wir Sterne nennen und diefe Sterne

hielten unbewegt vor der haftenden Unruhe der

tofenden Wogen die taufendjährigef einfaine Wacht

an dem dunklen fchweigenden Firmament, über

dem wir uns den Allmächtigen denken- der in

feinen Geifterhänden jene cFäden hiilt7 ohne Anfang

und Ende welche die Unendlichkeit der Schöpfung

umfpannen. - - -



ll.

Sie wollen wiffen, welche die fchönften Tage

meines Leben? warem gnädige Frau?

Sie find alle wunderfchön gewefen!

Die kalten- frierenden- die „fich hinein

drc'ingtenf haben mich die fonnigen mit all ihrem

Vogelfang und ihrer ftillen oder jauchzenden

Freude doppelt genießen laffen. Ich habe jene

wie Vagen betrachtet- die in verdeckten Körben die

unaufgebrochenen Blumen-Knofpen trugent welche

morgen in leuchtender Bracht aufblühen würden:

um meinen Lebenstifch zu zieren. Ich kann fie„

nicht entbehren, wie ich die Nacht nicht miffen

kann7 die mich nur deßhalb in ihre dunklen Schleier

hiilltf damit ich den neugebornen Tag mit um fo

größerer Wonne begrüße und in feinen Freuden

mit erhöhter Genußfähigkeit fchwelge ES geht

mir wie dem Vogel- der zwar bei Regenfchauern

in das dichtere Laubfliichtet, wenn aber die

Sonne ihre Lichtwellen durch die Wälder-ftrömen
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läßh jubelnde Dankeslieder zwitfchert: „daß nun

alles wieder fo wunderbar beftellt ift!“

Der erfte fchönfte Tag meines Lebens war

der Tag meiner Geburt!

Die Hähne* krähten„ der Maulwurf warf im

Garten auf, die Nelken fprangen aus den Knofpen

und dufteten„ die Sonne warf Goldftrahlen auf's

Dach„ unfere Wetterfahne begann ein leifes

Thurmlied zu fingen, die Buntekuh hatte im

Stalle ein Kalb geworfen und mein Vater rannte

im haftigen Glücksungeftiim die Treppe hinab!

- - Was war's? Was bedeuteten alle diefe

Vorzeichen? „Ein Kind ift da!“ „Junge oder

Mädchen *2“ „Ein Junge!“ - „Hurrah! Ein

Junge?“ Und das war ich!

Und die Taufe kam. Seidene Kleider raufchtem

die Luft war voll Schwule und Barfiim„ die

Blumen um das Taufbecken leuchteten und alles

war ernfthaft. Die Worte des Bredigers fchloffen

mit einem frommen „Amen“„ feuchte Waffer be

nehten meine Kinderftirn„ ich fchrie auf - und

war ein Chriftenmenfch geworden. '*

Man ließ mir als Knabe Licht und Freiheit!

Meine Kameraden und ich jagten als Räuber

und Soldaten um die Domkirchecken. Wir hufch

ten hinter die vermitterten Pfeiler brachen hervor
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und rannten davon und erfüllten die Luft mit

unferem Halloh! Wir kämpften und maßen jauch

zend im Uebermuth unfere Kräfte - bis die lang

fament dumpfent ernften Schläge der Thurmuhr

uncZ an die vorgerückte Zeit mahnten und nach

Haufe trieben. -

Im Sommer faß ich hinter den Stachel

beerbüfchen im Garten und warf die verrütherifchen

Schaalen in die tiefen Bostetß. Ein* ander Mal

fehte ich über die Nachbarplanke und fchli'ch mich

zu den Himbeeren, Wir aßen fie mit Eftragou'.

Daß fchmeckte ganz befonderS.

„Hail Ein Wurm!"

„Schad't nichts!“

„Sind Eure Aepfel fchon reif?m

„Nein, aber die Pflaumen!“

t, Nicht d en fchüttelnl Das merkt mein Alter!“

„Acht eine merkt er nicht!“

„Gieb die Hälfte ab!“

„Hier-t“ -

Und dann flogen wir wieder zu unferen Spiel

plähen. O glückliche Stunden!

„Aufftehent Aufftehen!“ rief meiner Mutter

Stimme, Du follft ja noch dein Lateinifch ab

fchreiben!

Ich rieb die Augen. Lachte die Sonnet war
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.

ich unbefchreiblich vergnügt. War eÖ ein dunkler

Tag. dann malte ich mir fchon mein gemüthlicheS

Thun in den Nachmittagftunden aus, in denen

ich meine Siegel aufkleben wollte, Ich hatte mein

eignes Zimmer. Es war nur ein befcheidenes

Gemach, aber ich war feelenvergniigt- wenn ich

darin faß. Eine entziickende Ausficht hatte ich

aus dem Fenfter über Waffer und Wald. »

Bilder meiner Mitfchiiler hingen an den Wänden.

dl. dl, 3/m (feinem) 1). y, ftand drunter. Das

klang fchon ganz ftudentenhait!

Ich hatte meinen eigenen Staubwedell mein

eigeneS Wifchtuch, meine eigene Lampe. Nun

ward aufgeräumt.

Ach! mit welch' lüfternen Augen betrachtete

ich den Ovidj der eben vom Buchbinder gekommen

war. Bunte? Papier und Marmorfchnitt! Es

roch gemifcht nach dem Lederlack und nach Kleifter!

Mir duftete da53 herrlich! Einen Umfchlag fertigte

ich an. „Goiäii Anaonia open-a“ fchrieb ich mit

den fchönften Buchftaben darauf. Diefe Selbft

ftändigkeit: „einen Genitiv zu bilden!“ Es war

außerordentlich !

Es klopft. Felix kommt. „Gehft du mit?“

„Reini Ich muß arbeiten!“
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„ Ach! komm doch! Carh Julius» Ernft warten

auf der Gaffe!“ Und ich ging mit.

Iuft ging die Grete vorüber. Ich war fo

vernarrtf daß ich fie beim Grüßen nicht anzu

fchauen wagte. Sie nahm fich in Hut und Mantel

noch hiibfcher auS- alS in der Tanzftunde.

„Du tanz'ft famoS!“ fagte ich am nächften

Tage und fiihrte fie an ihren Platz.

„Du tanz'ft von Allen am Beften!“ ent

gegnete fie mit Ueberzeugung. Ich war ganz weg

vor Glück!

Am Abend faß ich auf meinem Zimmer und

fchrieb ein Gedicht. EZ war fo riihrend- daß ich

weinen mußte. Aber die Thränen machten mich

frei. Ich lifpelte noch einmal ihren Namen und

fchlief ein. -

O! welche Seligkeit lag in diefem ftillen

Lieben! l

' Später im Iahr ging'S aufs Nüffefuchen.

Meine Mutter hatte einen neuen Leinenbeutel

genäht. Wie kletterten wir in die Hecken! Da

rafchelte ein verfpätetes Gethier. Im Erdreich

war es verfehwunden. Alles ward zertreten. Die

Zweige knackten und brachem Steine und Sand

rollten von den Wällen.
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„Wüllt ji ut de Nöt herut L“ erfcholl eine zornige

Stimme. Der Bauer kam. Aber unverzagt!

„Lat uns doch pliikkenj -- da fünd ja fo veel !“

„Niks da! Sit man vergnögt, dat ik ju de

Büdel nich. afnehm!“

„Na- denn Adjiis!“

Ein träges „Adjits“ brummte er zurück:

„Sehr welche Maffen! Kommt Alle her!“

Ich fchiittete meine Scheiße auf den Tifch aus.

Es begann ein allgemeines Knacken!

„Nicht mit den Zähnen!“ fagte mein Vater.

„Und nun zu Bett! Gefindel!" fagte fie.

Sie? Ja. fie7 die Liebe Einzige. die Beftef unfere

Mutter, die wir halbtodt kiifztenj ehe wir hinauf

in unfere Zimmer ftjirmten.

Dann kam der Winter mit den fchönen

Tagen. Wir flogen iiber den Eisfpiegel auf den

Wiefen. Die Mädchen waren fchon da und auch

Gretchen. Hielt fich wohl Eine fo vornehm? Hatte

wohl Eine von den Uebrigen ihren Wuchs? Glitt

wohl jemals über ein anderes Geficht ein fo be

zauberndes Lächeln? Ich brachte fie nach Haufe.

„Kommft du morgen?“

„Jar wenn du kommf !“ - -

Noch einen verfteckt-zärtlichen Blick taufchten

wir, dann hufchte fie in die Hausthiir. - -

x
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Frifchweg nahm ich immer eine neue Cigarre

aus der offenftehenden Kifte meines Vaters -

unaufhörlich betrachtete ich meine neue Uhr und

nicht genug konnte ich mich vor dem Spiegel in

meinem fchwarzen Anzuge bewundern!

Ich war heute Morgen confirmirt worden.

„Nehmen Sie noch eine Taffe Thee?“ fragte

die alte Freundin unferes Haufes am nächften

Abend.

„Sie fagen Sie? Fräulein Weftphal?“

„Natürlichi Mit dem Du ift's nun vorbei!“

„Nein! Sie können weiterhin Du jagen!

Unbedingt!“ -

Das Abiturienten-Examen war beftanden und

ich follte auf die Univerfität gehen.

„Gewiß Väterchen! Gewiß! ich werde Alles

befolgen.“

„Bleib' brav und behalte mich lieb!“ fchluchzte

fie - und ich fuhr in die Welt.

Alle die bunten Tage ziehen nun an mir

vorüber. Jene Tage an denen ich mit dem letzten

Grofchen in der Tafche meinen Schneider auf den

Wechfel vertröftete„ den Chorhund in Kofi nahm„

aber felbft nichts zu beißen hatte, die Collegien

fchwenzte, in warmen Sommernächten in den

Armen meiner Freunde lag und beim Gambrinus

. 2
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die ganze Welt wie einen Fefttempel anfah, in

dem ich als Vriefter der cFreude einherfchritt und, -

während meine Gedanken. ach! fo leicht alle

Hinderniffe und Gräben der Zukunft überfprangen

- mich fo glücklich, fo unglaublich glücklich

fühlte!

Dann kamen die Tage ernfter Arbeit! In .

langen Nächten goß ich neues Oel. auf meine

Lampe, hüllte die frierenden Glieder ein und

fachte die verglimmenden Kohlen im Ofen an

wiihrend ich über den Büchern fuß. Brennender

Ehrgeiz ftieg in mir auf und fand Befriedigung.

Das waren wieder fchöne Tage!

Es kamen andere bunte Zeiten und Stunden.

und Alles. was ich gewollt und gedacht, zerftörten

die Ereigniffe. Ich vertaufchte den Studenten

rock mit dem Schreibc'irmel des Kaufmanns und

trat in eine neue Welt des Lernens ein.

Zum erften Male erhielt ich beim Monats

fchluß dreißig Thaler felbftverdientes Geld. Das

war ein herrlicher Tag!

Dann folgten viele Iahre angefirengter Arbeit

und früher Selbftftändigkeit. Aber die Arbeit

hatte Erfolg und die Sorgen flogen wie Herbft

vögel von dannen.

Und dann ftahl ich in einer Herbftnacht aus



_f9

__

dem Garten eines blumenziichtenden Junggefellen

die letzten dunkelrothen Rofen- fehte fie in's

Waffer und fchenkte fie am nächften Morgen ihr,

der Siidländerinl die plöhlich vor mir ftand wie

ein fremdartiges Geheimniß. Tannenfchlank war

fiel ihr Angeficht war fo zärtlich-weich und auf

'ihren dunklen Wangen lag ein Anhanch von

rofenrothen Farben- als ob die fcheidenden Abend

fonnenftrahlen fie darauf zurückgelaffen hätten.

Als wir getraut wurden! war der Himmel

umw'o'lkt. Düfter war es zwifchen den Vfeilern

und Kirchenftiihlen. Schwerfällig brauften die

Orgelklänge durch den Dom.

Aber wie wir niederknieten- brach juft die

Sonne hervor und fluthete durch das einzige hohe

Bogenfenfter. Ihre Strahlen fenkten fich fchräg

herab und hiillten uns in ein goldenes Lichtmeer ein.

Ein Ah! entrang fich der ftaunenden Menge,

die folches wohl auf alten Heiligenbildern gefehen

hatte nie aber in der Wirklichkeit.

Und wie fie nun den erften Buben auf ihren

noch matten Armen mir entgegenhielt; als ich -

aus der Ferne zurückkehrend- - ins Kranken

zimmer eilte. O! welch' feliger Augenblick! Süße.

einzige Fran! - - _

Vater, Bruder und Erftgeborenen hat mir der

2.
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Tod weggerafft! Sorgen? Sie ftanden ftets wie

das Unkraut in den Blumenbeeten auch meines

Lebens! Ich habe fie aber bisher alle überwunden,

und wie fiir mich gefchrieben find die Goethe'fchen

Worte:

„Scheint mir die Sonne heute um das zu

überlegene was geftern war? und um zu rathem

zu verbinden- was nicht zu errathenr nicht zu

verbinden ift, das Schickfal eines kommenden

Tages?“

Ieht bin ich fertig. Suchen Sie felbft unter

lauter fchönen Tagen die fihönften heraus» gnädige

Frau! - -

Einen der fchönften Tage meines Lebens werde

ich Ihnen in meinem nächften Briefe fchildern.

Sie werden mich um diefen noch Decennien be

neiden!
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Weil ich ein großer Naturfreund binj fchwärme

ich auch fiir Landpartien und außer „regelmäßig

fchönen Tagen“ finde ich nichts fchwerer im

Sommer zu entbehreni als diefes Vergnügen!

Wir fchrieben das Jahr 1879 und waren mit*

g der iiblichen Geduld bis in die Mitte des Monats

Mai gelangte ohne daß die langerfehnte Wärme,

die man doch zufolge der bekannten Frühlings

gedichte von ihm erwarten kann, erfchienen wäre.

"Kalt und rauh ließ er fich ani wie ein alter

Wachtmeifter. -

Da endlich fchienen in warme Tücher gewickelte

Tage heranzukommen! Schnell war unfer Entfchluß

gefaßt, und für den kommenden Sonntag ward

ein Ausflug befchloffen.

Die Kinder waren an diefem Tage fchon früh

aufj die hervorgefuchten Sommerkleider wurden

angezogen und unter Zurücklaffung von jeglichem

Ballaft an Mänteln und Tüchern und unter den

Klängen *unferer begeifterten Stimmung zogen

wir aus.
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Im Schatten war's zwar noch etwas kühl,

Ein Drofchkengaul ftand halb erfroren vor dem

verlaffenen Gefährt und einige fpielende Kinder

lutfchten an Eiszapfen. - '

Auch wanderten allerlei gefärbte Nafen an

uns vorüber. - Aber diefe Erfcheinungen traten

ja nur im Schatten hervor.

..In der Sonne“ war es herrlich!

Es war grade nicht heiß. auch nicht warm.

aber fo ungefähr eine Empfindung befchlich uns.

als ob man Morgens beim Aufwachen mit den

Füßen an einen abgekühlten Bettwärmer ftreift!

Wie das nun auch Alles draußen zu Tage

trat. - ich fagte nichts. fondern- verließ mich auf

die Thatfache. daß wir rothes. warmes Blut

haben. welches durch einen tüchtigen' Dauerlauf

immer in einen. dem Körper Wärmegefühl *bei

bringenden Zuftand geräth.

„Welch' fchöne. reine. klare Luft!“ fagte meine

Begleiterin. philofophifch veranlagt. und mit dem

köftlichen Talent ausgeftattet. ..aus der Noth eine

Tugend zu machen!“

Ich befchloß. diefen Ausflug zu machen und

wenn ich im Schneegeftöber die erften Veilchen

fachen follte!

Man hat mitunter fo feinen Kopf. Ich knöpfte
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meinen Rock fefter. fchob die Hände in die Tafchen

und hatte den Eindruck, daß es uns mit gutem

Willen gelingen werdet ohne Froftbeulen wieder

nach Haufe zu gelangen!

Der Verabredung gemäß. hatten wir zwei be

freundete Familien abzuholen.

Diefe waren aber in eine andere Gegend ver

zogen und wir ermöglichten es mit unferem er

ftaunlichen Ortsfinn. daß wir Umwege machten.

die ein Mehr von etwa einer kleinen Stunde in

Anfpruch nahmen!

Als wir, - fchon etwas erfchöpft, - die

Wohnung unferes Freundes erreichten. hörte ich

beim Eintreten in der Etage die Frau des Haufes

dem Mädchen fagen:

„Werke doch den Herrn. Life!

„Saget unfere Freunde feien eben zum Ab

holen gekommen!“ -

?Bitte treten Sie näher! Wir find im Mo ment

' fertig! Die Kinder follen heute neue Anzüge be

kommen! Der Schneider muß jeden Augenblick

da fein!“ -

Diefe Nachrichten waren ermunterndi

Die Kinder vertheilten fich in die Wohnzimmer.

- Meine Frau lehnte fich in eine Sopha - Ecke zu

rück und ich ergriff das mir zunächft liegende Buch.
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Es war „Wolff's poetifcher Hansfchaß!“

Ich las Spitta's fchönes Gedicht von der

Geduld!

„Es zieht ein ftiller Engel durch diefes Erden

land! Zum Troft für Erdenmängel hat ihn der

Herr gefandt!“ u. f. w.

Das paßte!

Dann machte ich mich an „Johann den-muntren

Seifenfieder“ und lernte Zufriedenheit mit meinem

Schickfal! * z

„Edel fei der Menfih hülfreich und gut!“

fagte Goethe und fo zogen die poetifchen

Mahnungen an mir vorüber. .

Schon wollte ich trotzdem ungeduldig werden,

- da ertönten draußen die Klänge einer Dreh

orgel und ich gedachte des fchönen Berfes jenes

Kieler Studenten„ überfchrieben:

Die :Wacht der Mufike.

Der Räuber liegt am Strande

Und laufchet den Accorden!

Er fühlt fich nicht im Stande

Einen Menfchen zu ermorden!

Ich wollte mich nicht von einem Mann be

fchämen laffen, der einft feine liebfte Befchäf

tigung aufgabx „um den holden Klängen der

Mufik zu laufchen!“
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Demnach fchwieg ich. horchte auf die Orgelmufik

und wartete. -

...Wir kommen im Moment!“ fagte unfere

liebe Wirthin. ..Mein Mann hat nur eben fchnell

nach dem Varbier gefandt! Und der Schneider

ift auch fchon da! Es ift nur eine kleine Aenderung

nöthig!“

Nun. das war beruhigend. und ich griff nach

einer anderen Lecture. -

Meine Frau war im Nebenzimmer fanft ein

gefchlummert. Eine weitere halbe Stunde verrann!

,.So. nun find wir fo weit“. und mein Freund

trat näher. g

..Verzeihen Sie. daß wir einen Moment

warten ließen!“

Es war der dritte Sah mit dem „Moment“*!

Gewiß hatten unfere Freunde am Morgen

Betrachtungen iiber die Ewigkeit angeftellt und fo

fchien ihnen Alles nur ein Moment.

Nachdem nun noch dem Hunde gepfiffen war.

der nicht gefunden werden konnte. feßten wir uns

in Bewegung.

Etwa zweihundert Schritt weiter entfernt.

wohnte die Familie Nr. 2. die fich uns anfchließen

wollte *und es wurden einige der Kinder voraus
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gefandt, um fie von unferem Kommen zu benach

richtigen. -

* Diefen Moment benutzte mein Freundt um

ganz rafch noch einmal umzukehren und eine Voft

karte zu fchreibem deren Abfertigungs-Unterlaffung

fonft ganz zweifellos einen Krieg zwifchen Ruß

land und Deutfchland herbeigeführt haben wiirde!

Das Gefchäft geht immer vor!

Als wir das erwähnte Haus erreichten, riefen

die kleinen Boten vom Balcon herab, „daß es

noch ungewiß fei, ob die Frau unferes Freundes

fich anfchließen könne!“ *

Sie lege Vatience- um zu erfahrenj ob fie

ihren Tekkel allein laffen könne. der ernftlich

erkrankt fei. Der Gatte werde indeffen fofort er

fcheinen! .

Wir ftanden reichlich zwanzig Minuten, ohne

daß diefe fanguinifche Hoffnung fich erfüllteund

nun ward, um etwas Abwechslung in das weh

müthige, frierende Bild zu bringen- der mit

genommene Bhilax in ein nahe gelegenes Waffer

gelockh um hineingeworfene Steine zu apportiren.

Dies fiel um fo befriedigender ausj als Vhilaxf

(..munten munteu Whilax!“ rief mein Freund mit

unerfchiitterlicher Confequenz). fich nach dem Ver

laffen des Waffers ganz nach Anleitung feiner
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Großväter und fonftiger Ahnen im Sande wälzte

und dann in übermüthiger Beforgniß. daß wir*

nicht einmal den Vorgefchmack diefer Landpartie

genießen könntem den fchmußig-naffen Staub auf

unfere Kleider abfchiittelte! -

Endlich kam der Freund. und nun lag die

Landfchaft zur freien Benußung vor uns. -

Die goldflimmernde. erwärmende Sonne. bisher _

gnädig„ verfchwand in diefem Augenblick hinter

den Wolken. um vorerft nicht wieder zum Vor

fchein zu kommen und auf einem gepflafterten

Wege„ in dem jeder Stein einen Civileid gefchworen

zu haben fchien„ jedem Vaffanten mindeftens doch

zwei Leichdb'rner beizubringen, ftrebten wir

muthig gegen einen inzwifchen aufgekommenen

Nordoft an!

Ja! Es war ein Weg. ficher der kürzefte um

in's Himmelreich zu gelangen! -

Spißa eckige fchneidende Steine gruben fich in

unfere Stiefeln ein und erzeugten Schmerzen - -!

Haben Sie. gnädige Frau. einmal von Thomas

de Torquemada gehört? Gewiß!

IG wunderte mich, daß diefer vortreffliche

Inquifitionsgeneral nicht aus dem Grabe erftand

und diefe Folter nachträglich in Vachtung zu

nehmen fuchte!
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..Ueber heiß Eifen laufen mit bloßen Füßen!“

Was* war das gegen diefe Folterqualen!

Dazu ein freies. offenes. unendliches Feld. über

das der Wind hinüberfaufte. als ob er niöglichft

fchnell. irgendwo in der Ferne. ein Meer auf

zuwühlen hätte.

Er war aber nicht pflichtvergeffen und fehlen

derte uns im Vorüberfliegen fo viel Sand* in

Augen und Gurgeln. daß wir durch erhöhte

Gewichtsvermehrung doppelt fchwer an uns zu

tragen hatten!

Sand. der feitwärts von dem Rofenpfade

centnerweife jeden Quadratfuß bedeckte. - war

an uns überall! In den Stiefeln. in den Ohren.

in den Kleidern. in den Nafen. in den bereits

vorgemerkten Augen und im Halfe! ,

Wenn man fprach. klang es. als ob ein fpiher

Griffel iiber eine Tafel fchrammt - und wir

gaben jegliches Reden denn auch wegen gegenfeitiger

nervöfer Empfindlichkeit auf. z

So ging's vorwärts. bis" ftöhnende Schmerzens

laute über die weite Ebene flogen. Ich ergriff

endlich wieder das Wort und richtete an die rings

concentrirten Leidensbrüder die fo nahe liegende

Frage: „Weßhalb durchfchreiten wir eigentlich

diefe Dante'fche Hölle? Ift es nicht noch Zeit.
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umzukehren. um diefem fonderbaren Vergnügen

ein Ende zu machen?!“

Während wir nun berathfchlagten. zogen. mit

dem Wind auf dem Rücken. einige Bnrfche vor

über. die Waffereidechfen gefammelt hatten und

uns 1() Stück für 25 Bfennige offerirten.

So _verlockend das angebotene Gefchäft auch

war. gelang es doch nicht. einen' Handel abzu

fchließen. wohl aber erlaubten wir uns die Frage.

wie weit es noch bis zu dem in der Ferne

fchimmernden Waldesrand fei.

Die Angaben lauteten überrafchend gleichartig.

- Während Einer den Weg auf eine Stunde

Gehen berechnete. wollte der Zweite fich für acht bis

zehn Minuten verbürgen und fomit genau orientirt.

begann von Neuem der Kampf mit den Elementen.

Unter Berlnft von einigen Todten und Ber

wundeten erreichten wir aber endlich das Ziel.

Eine über die Baumwipfel flatternde Fahne deutete

auf gaftliche Hallen.

In diefem Augenblick waren wir in einer jener

befreiten Stimmungen. in denen man Jemand zum_

Eommerzienrath ernennen würde. wenn man die

Macht dazu hätte. und unfer Appetit hatte fich

ausgebildet. daß wir hätten todte Maulwürfe ver

zehren können!
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„Land„ Land!“ _

Das Wirthshaus„ - das hart an einem See

lag, war eine wohlzufammengefügte Bretterbude

mit einem etwas vorgebauten offenen Büffet.

Zwei verfrorene Schneidergefellen faßen an

einem kleinen Tiich und betrachteten ein Schild

auf dem, - gleichfam um jede voreilige Begierde

bei diefer Witterung chriftlich zu dämpfen. - die

Worte gefchrieben ftanden: „Hier darf nicht

gebadet werden!“ -- “

Plätze und Tifche gab es nur im Freien, aber

von diefen aus einen Blick auf den fanftbewegten.

frierenden See!

Was wollte man mehr!

Der oft fo fchwere Entfchluß. „was gegeffen

werden folle“„ war hier leicht gefaßt.

Der Wirth konnte nur mit der bekannten „ Kühle “„

überdies mit Milch„ Brod und Eiern aufwarten.

Alfo Milch! weichgekochte Eier„ - Brod„

Butter! War das nicht genug? '

Während wir' auf diefes Mahl warteten und

das flatternde Tifchtuch mit unferen Ellbogen feft-_

hielten - hatte Vhilax mit einem riefigen Förfter

hund traute Freundfchaft gefchloffen und da mein

Freund fo gütig gewefen war„ erfteren wiederum

in's _Waffen diesmal in den See. zu locken, fo
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wurden wir bei einem fehr hübfchen Jagdrennen

zwifchen Philax und Förfterhund wiederum mit

naffem Sand und Hundehaaren fo ausgiebig be

fchenkt, daß ich noch dereinft im Himmel an diefe '

köftlichen Stunden dankbar zurückdenken werde!

Endlich' gelang es, die beiden zu Löwen

gewordenen Köter zu feffeln und - die Eier er

fchienen. Nun war alle Noth am Ende!

Welchem glücklichen Zufall es überdies zu

verdanken war7 daß diefe7 ftatt „weichE „hart

wie Cocosnüffe und kalt wie Eistorten“ waren

ift nie ergründet worden, ebenfo wenig wie eine

hinreichend befriedigende Antwort von der dienenden

Magd erfolgtej weßhalb fie uns grade kalter

„gekochte“ Milch gebracht habe!?

Wir waren gerührt über diefe Auszeichnungen!

Da in der Noth aber felbft der Teufel Fliegen

verfpeift und wir 1ms von dem düfteren Geift

nicht befchämen laffen wollten, machten wir die

Augen zu und - aßen. Und dann plöhlich. - ohne

Zweifel- befördert durch die kühlfäufelnden Winde

des See's - machten kaltex gekochte Milch und kalte

harte Eier bei einer der Damen eine retrograde

Bewegung von unten nach oben, und jenes Wieder

fehen bereits verfchwundener Erdenfchähe fand ftattj

welches man fo regelmäßig bei Seereifen erlebt!
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Alle Uebrigen gaben diefem Zuftande wenig

nach. waren aber nicht fo demonftrativ und

begnügten fich mit jenem bekannten eigenen Ge

fühl. das etwa mit dem Zuftande verglichen werden

kann. wenn man ein halbes Dußend “gebratene Aale

mit Gurkenfalat und Bflaumencompot verzehrt hat.,

Ich will Sie nicht länger an den Freuden

diefer Frühlings-Landpartie Theil nehmen laffen.

gnädige Frau! *

Abends eilf Uhr langten wir wieder im Haufe

an und unfere Wohnung erfchien uns wie *eine

erquicklich-warme Backofenecke!

Meine Frau übergab die zufammengeklappten

Kinder dem Dienftperfonal. warf fich erfchöpft

in's Sopha und wollte gerade das Entzücken über

ftandener Befchwerden genießen und -ein ..Gott fei

Dank“ ausrufen. als fie bemerkte. daß ihre Uhr

beim Gehen abgehakt und verloren war und deß

halb den vortrefflichen Tag und die denkwürdige

Landpartie mit den Worten fchloß:

..Um's Himmelswillen! auch das noch!"

Leben Sie wohl. gnädige Frau! Wenn Sie

wollten. könnte ich Ihnen einmal Vhila'x ver

fchaffen!

Ohne Vhilax mache ich keine Landpartie

wieder! Es war zu angenehm!
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Wiffen Sie. gnädige Frau. was fchrecklich ift?

Daß die Möpfe ausgeftorben find? Nein.

Daß kein Menfch je wieder ein Buch wie

Immermann's Oberhof wird fchreiben können?

Nein. Daß es keine Originale mehr giebt. -

daß man bei Regenwetter naß werden kann? Nein.

Das Alles ift philofophifch zu ertragen und viel

taufend Dutzend andere Dinge dazu. - nein.

fchrecklich ift. daß man eigentlich in Deutfchland

nur ein glücklicher Menfch fein kann. wenn man

ein Bhilifter ift.

Was ift ein Bhilifter? Ein Philifter ift ein

Meufch. der ftatt der Eravatte ein feidenes Hals

tuch dreimal um den Hals fchlingt. feinen Rock

zuknöpft. ißt. Bier trinkt. niemals die fchwedifchen

Streichhölzer vergißt. wenn er Abends fpät nach

Haufe zu kommen gedenkt und niemals einen

Selbftmord begeht. wenn er fich in eine Lebens

verfimerungsgefellfchaft eingekauft hat.

3
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Wer ift aber kein Bhilifter? Kein Bhilifter

ift. wer mit achtzehn Jahren fihon auf den Einfall

kommen kann, Taback zu fchnupfen. mit neunzehn ein

rothbäckiges Dienftmädchen zn küffem in Büchern

Efelsohren zu haben, fie nie zu lefen und doch

fo nummer nominal-11m zu wiffen„ was darin fteht,

mit dreiundzwanzig Jurisprudenz zu ftudiren und

in. den letzten Semeftern auf Medicin nmzufattelm

fcheinbar nie- zu arbeiten und doch fchließlich

Leibarzt des Königs Bauvau auf den Freund

fchafts-Jnfeln zu werden. Kein Bhilifter kann

feinen Hausthürfchlüffel vergeffen. kann fich heraus

nehmen zu behaupten, daß felbft einige Sachen

von Goethe zu lefen nicht der Mühe lohnt. und

daß Rückert und Guhkow nicht genug anerkannt

werden, daß Kämpfer für die großen Bölkerturniere,

genannt Weltausftellungen. heranzubilden produc

tiver fei. als der gefammte einjährige Freiwilligen

dienft, - daß die Ueberbürdung der Kinder

mit Schulkenntniffen ein Berbrechem Schildkröten

als* Hausthiere zu zähmen und fie fpäter zu ver

zehren„ ein Vergnügen und lediglich brav und

anftändig zu fein„ keine Dummheit fei! Kein

Bhilifter kann feinem Schneider ohne Gewiffensbiffe

drei Jahre feine Rechnung fchuldig bleiben„ kann

ein eigenes Urtheil haben über Religiom
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Politik. Kunft. Literatur 2c. und finden. daß poli

tifche Eharaktcrlofigkeit eine zunehmend-anfteckende

Krankheit ift. die gefährlichere Nachwirkungen in

fich trägt. als die Weft und Eholera. Kein Vhilifter

kann ma( neben einen Spucknapf fpucken und

behaupten. Wagner's Triftan und Ifolde feieu

riefig langweilig, Kein Vhilifter näht fich mit

unter felbft einen Knopf an und kennt zwifchen

eikf und drei Uhr Nachts keine Müdigkeit. kann

z. B. mit Reis und Kaffee handeln und fich doch

fiir Voefie. Kuuft. Aefthetik. Ennarienvogelzucht.

Chemie. Schaufpielknnft. Wollwäfcherei und Mufik

intereffiren. glaubt wenig und oft nicht einmal

an feine Auferftehung. ift im Stande. zwölf Baar

Handfchuhe auf einmal zu kaufen und den Befiß

eines Hundertmark-Scheines in einer Vultecke zu

vergeffen. Kein Bhilifter kann fich „heute“ in

Moabit entfchließen. ..m o r ge n“ eine Vergnügungs

reife nach dem Niagara zu machen. kann einem

Inden aus Ueberzeugung einen Kuß geben und

finden. daß es unter den Ehriften verteufelt

viele Schufte giebt. kann um den Verluft eines

-Vudels oder Pferdes Thriinen vergießen. fich

um ein holdfeliges Weib todtfchießen. für eine

frifch aufgebrochene Nofe einen Louisd'or be

zahlen und einen Planeten ohne Liebe. Lhombre

3.



fpieleu und Freundfchaft für eine todte Wüfte

erklären.

Und fo ein Menfch will fich die Erlaubniß

nehmen. unter feinen Nebenmenfchen ohne Fidel"

commißrevenüe zu exiftiren und glücklich zu fein?

Verbannen wir ihn nach dem ..Kap der

guten Hoffnung.“ gnädige Frau. da hat er

vielleicht Ausficht! Hier paßt er nicht her!



7.

Haben Sie fchon einmal einen ächten Geheim

rath kennen gelernt. gnädige Frau? Einen wirk

lichen. ächten. geheimen. der allein an dem Bufen

der Staatsfchickfalsgöttinnen liegen darf und wie

weiland aus Eharitas Briiften Nahrung fangt?

Wenn die feligen Götter es liebten. fich Hülfs

arbeiter für ihren fchweren Beruf unter den

Menfchen zn fuchen. dann fänden die Geheimen

in erfter Linie Berückfichtignng und fie entfchwebten

nach oben. Schade. daß gar keine Ausficht für diefen

Entfchluß der Götter ift. Die Geheimen bleiben

zur Beglückung ihrer Nebeninenfchen auf Erden.

Ein Geheimer ift durchfchnittlich ein Mann.

der mit dem wunderfamen Talent auf die Welt

kommt. fchon die Mängel der Eonftrnktion einer

Milchflafche herauszufinden. der Alles zu begut

achten. zn bemängeln. zu benörgeln. zu kritifiren

und vornehm abzulehnen verftehtz er verdurftet

unter Umftc'inden lieber. als daß er aus dief er



Flafche trinkt. ohne jemals fagen zu können.

wie es denn eigentlich beffer zu machen wäre.

welche Eonftruktion den Vorzug habe.

Selten räumt. - und das ift das Product

langjähriger Ueberfchähung auf der einen und

deutfcher Duldfamkeit auf der andern Seite. -

einmal einer diefer Geheimen ein. die Erfahrungen

am grünen Baum des Lebens feien mindeftens

ebenfo beachtenswerth. als das Abftraetum der

Theorien am grünen Tifch.

Nach oben devot und. troh des fehr entwickelten

*Bewußtfeins feiner Unentbehrlichkeit. discret wie

ein Feigenblatt. das höhere Blößen decken muß.

entfchädigt er fich nach unten durch ein Selbft

gefühl. welches hauptfächlich in deu Beinen aus

geprägt ift und fich durch wohlapplicirte Fuß

tritte nach rechts und links Luft macht. Diefe

Earhatiden des Staates mit dem thpifch lächeln

den. breitgezogenen Munde neigen ihre klugen

Häupter wie erftarrt unter der Laft ihrer thurm

hohen Pflichten. und nur in den Beinen fühlen

fie Freiheit und ein meufchliches Riihren. Ein

Fußtritt ift fo füß. - ein unterlaffener Fußtritt

aber ift bitter und wird. fo hofft er. im Himmel

ficher belohnt werden! Mit einem Geheimrath auf

freundfchaftlichem Fuße ftehen. ift ein Genuß. den
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Sie mir nachfühlen können. gnädige Frau. denn

auch Sie verkehren mit Geheimraths.

Aber es ift nicht der _Titel allein„ der den

Geheimrath macht. denn mehr Geheimräthe giebt's

im Himmel und auf Erden. als der Staatsan

zeiger fich träumt, Horatio! Es giebt geborene

Geheimräthe, Geheimräthe von Gottes Gnaden in

'allen Schichten der Gefellfchaft. Es giebt Geheim

räthe der weiblichen Staatskunft. welche Schneider

und Eoiffeure heißen. Welcher Ehemann welcher

Vater heirathsfähiger Töchter hat die Macht diefer

_ Orakel nicht gefpürt? Es giebt Geheimrätheder

Kochkunft. die die Weisheit mit Löffeln gefreffen

haben und deren Küchenfcepter den Hausftand

und oft den ganzen Kreis regiert. Es giebt

Geheimräthe* der Tonkunft„ die einen Taktftock

fchwingen, der ein wahrer Knotenftock ift„ Angft

und Schrecken in der mufikalifchen Welt ver

breitet und die andächtigen Freunde der Mufik

aus dem Tempel jagt. Ganz befonders die Ge

heimräthe von der Bahreuther Linie,

Hören Sie diefe beifpielsweife fprechen: „Mufik

ift nun fchon von vorneweg unfere Bachtung.

»Es ift ein mhfteriöfes Himmelsgefchenk. das wir

.als Tempelpriefter zu bewahren haben. Jhr dürft

wohl hören, ihr mögt auch kritifiren„ immerhin.
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Indeffen - - -.“ Ein mitleidiges Lächeln über

die Ignoranz andrer Sterblichen fchwebt Tag und

Nacht mit der Unverwifchbarkeit eines Muttermals

um ihre Lippen, Die alten Götter werden mit einer

Verachtung in die Rnmpelkammer geworfen. daß

das Voltern der geftiirzten Heiligenbilder die neuen

erbarmen müßte und nun beginnt ein Göhendienft

ohnegleicheu. daß der wahre Gott. der über den

Wolken thront. fich in die Bruft werfen würde.

wenn er fich in der heutigen Zeit eines folchen

Enltus riihmen könnte. Wie die Tollen gebehrden

fie fich, Wie die Tollen? Ia! Denn einen Mozart_

iiber die Achfeln anzufehen. ift mehr als das. es

ift freche Ignoranz. Sie meinen. gnädige Fran.

ich übertreibe? Warten Sie nur. Sie erleben es!

Mozart wird nächftens auf dem Scheiterhaufen

verbrannt.

Die Veter Arbues ftehen aller Orten auf.

11m zu Gunften des Bayreuther Gottes die

Scheiterhaufen fiir Nichtwagenerianer zu fchürcn.

um die alten ..Mufikgeklingelcompofitionen“

in den Flammen aufgehen zu laffen. - -

Die Geheimräthe der tönenden und bildenden

Künfte tragen meift goldene Brillen. haben in

der Regel einen dicken Bauch und ein halb

ironifcher. halb impertinenter Ausdruck macht
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Seiltänze auf der Linie zwifchen Auge und

Mundwinkel.

Ein folcher Geheimrath hat ftets. - aus

nahmslos. - eine andere Meinung wie du. Er

fchweigt entweder mit fchwarzgrauer Verachtung

überhaupt. oder er wirft einige lilla-roth-grüne

Bemerkungen mit apodiktifcher Sicherheit da

zwifchen.

i Es giebt fo einige Auserwählte. die jedes

Schaltjahr. wenn er guter Laune ift. namentlich

wenn er Morgens ein'wirkungsvolles Gläschen

Bitterwaffer getrunken hat. einmal Gnade vor

Excellenz Augen finden. So ein gewiffer Shake:

fpeare. Goethe. Lamartine. Voltaire. oder Dante.

auch Miguel (ie Vertrauten Zareära (aber nur:

..Paris 1864 bei (lui-niet klarruau08 Original

ausgabe mit Illuftrationentt). Natürlich gehört

der Herr Geheimrath indirect auch zu diefen

Größen. infofern nämlich. als er. wenn er nicht

juft in die und die Earriere hineingefallen wäre.

in der er nun einmal aus Rückficht gegen feine

eigene unantaftbare Verfon verbleiben muß-min- k

deftens daffelbe geleiftet haben würde. Vielleicht

hätte er nichts Vofitives gefchaffen. aber eine

Kritik hätte er geübt. daß das Schneewaffer von

den Alpen herabgerutfcht wäre.
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Denn wahrhaft fürchterlich ift auch die

.Klaffe derer von der Kritik. d. h. jener Ge

heimräthe. die in den Tempeln Thalia's. Mel

pomene's nnd der übrigen Mnfen umherwandeln

und als Affiftenzgötter diefer Damen über die

fterbliche Menfchheit und ihre Schöpfungen zu

Gericht fißen.

Selbft die alten Mcifter zittern noch im Grabe!

Mit einem Tintenfaß in jeder Weftentafche und

ftatt der zehn Finger mit zehn fpihen Federn an

den Händen. laffen fich jene Kritiker an den Richter

ftühlen ihrer Schreibtifche nieder und zermalmen die

alten. in Gott ruhenden Herren von der Feder.

dem Meißel und dem Binfel! '

Alle ihre Zeitgenoffen aber. die nicht in die

große „Berficherungsgefellfchaft des

Lobes auf Gegenfeitigkeit“ aufgenommen

find. jene. in denen wohl oft durch ein ermunterndes

Wort ein glimmender Funke des Könnens zu

einer ftrahlenden Sonne werden könnte. laffen die

Geheimräthe der Kritik wie eine „Aushebungs

mannfchaft“ antreten*und auskultiren ihr Schaffen

fo erbarniungslos. daß nur die Noth fich noch

bettelnd auf die Straße der Oeffentlichkeit fchleicht.

jene Noth. die verhungern muß. wenn fie das

Handwerkszeug nicht rührt.
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O! über diefe „Theoretiker“. welche wie die

Wappenadler über den Kunft-Inftituten fchweben.

- aufwärts wandelten fie von Referendaren zu

Geheimräthen der bildenden Kiinfte uud Kunft

gewerbe! - welche Weisheit. welches Befferwiffen

fiht in jedem Knopfloch! Iede Majolica-Bafe müßte

eigentlich gefehlich mit zwei Beinen aus der Hand

des Formers hervorgehen. um bei „etwaigem!“

..refpectivem!“ „eventuellemi“ Herannahen diefer

großen Staatsfatrapen vom Boftament zu fteigen

und das Knie zu beugen!

Ihr Armen! Ihr Schaufpieler! Ihr Schrift

fteller! Ihr Maler! Ihr Voeten! Ihr Eomponiften!

Ihr Kiinftler auf allen Gebieten! Ihr Alle. die

ihr unter der Attila-Geißel der Geheimra'the der

Kritik Eure Schöpfungen an den Fuß oder auf

die Höhen des Varnaß emportragen wollt. -

vergeßt es nicht. daß diefe Geißel oft - meift -

geflochten ift aus Dünkel. Ignoranz. Unverftand.

Berechnung. Sonderintereffen. -- Neid! .

Man fagt häufig. je mehr ein Menfch wiffe.

'defto befcheidener müffe er werden. denn je mehr

fich der Vorhang von dem verfchleierten Bilde

zurückfchiebe. defto deutlicher trete die Unvoll

kommenheit aller Kenntniffe hervor.
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Ja. fo müßte es fein. follte man meinen,

aber Beifpiele fehlen gänzlich.

Ueberall Geheimerathsmienen. das heißt:

geiftiges Vharifäerthum in höchfter Votenz.

Es ließen fich wohl fchreiben

Viel hundert dicke Bünde! -

Ach, daß ich's nur verftiinde!

Guten Abend„ gnädige Frau! Hoffentlich ift

Jhr Schnupfen auf dem Abweg.



ill.

Er war mein Spielkamerad und hieß Friedrich.

Aber nur auf das Wohnzimmer feiner Mutter

waren unfere Zufammenkünfte befchränkt. denn

der iiberkluge. bleiche. langaufgefchoffene Knabe

war bruftkrank und gelährnt. In mißverftandener

Sorge um feine Gefnndheit fchloß ihn feine Um

gebung von der Außenwelt ab. Von ihr. in der die

Vögel fangen. die Schmetterlinge mit ihren citronen

gelben Flügeln flatterten. die Rofen blühten und

die Leben und Gefundheit erzeugende warme

Sonne fchien!

Ich fehe ihn noch vor mir in 'feinem

fchottifchen Kittel. den ein blanker Lederriemen

mit glänzendem Neufilberfchloß um die Taille*

fefthielt. mit feinen kranken fpindeldürren Beinen.

den geftickten. übergroßen Morgenfchuhen. den

engen Kittelärmeln. den weißen. blaugeaderten

Händen. der wächfern-durchfichtigen Haut und dem

fcharfklugen. bleichen Antlitz.. - Niemals hatte
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die frifche Morgenluft oder die erquickliche Mittag

fonne oder gar eine Wanderung in der kühlenden

Abendluft auf diefe Wangen ein frifches Roth

gelegt! Wenn feine Mutter. die verwittwete

Frau Geh. Kanzeleiräthin Droffelburg. ihn mit

ihrer affenartigen Liebe beengte und quälte. ftieg

wohl die Farbe krankhafter Reizdarkcit in fein

Angeficht und in dem Kämpfe zwifchen Dankbar

keit und Abneigung gegen ihre läftigen Verhätfchel

ungen vergrub er den Kopf in die Hände. zog

die fpihen Schultern empor und fuchte fo gleich

fam Zuflucht vor feiner eigenen Leidenfchaftlichkeit

und ihrer Zärtlichkeit! - -- -

Sie fühlte wohl dunkel fo etwas wie ftill

fchweigende Abwehr und fchwieg dann. aber fo

wenig begriff fie doch das eigentliche Wefen ihres

Kindes. daß fie mir dann zuwinkte. zu gehen. indem

fie mit ihrem Gaumen-R mir zurief: ..Mein

Friedrich ift nicht wohl! Komm heute Nachmittag

wieder. Kind!“

Was lag alles in diefem ..Mein Friedrich“

und in diefem „r“. mit dem fie diefen Namen

iprucb! "

Aber der Knabe. der feinen Vlah am Fenfter

hatte. zu dem man vermittelft eines fogenaunten

Thron's hinaufftieg. fchoß empor und kreifchte:
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„Wer hat das gefagt? O wie quälft du mich

Mutter! - - Komm her. lieber Kuno. Bitte.

bleib' bei mir!"

Ich kannte diefe Scenen. Sie wiederholten fich

fo oft und mir graute. wenn mein Spielkamerad

mit feiner fiebernden. feucht-kühlen. welken Hand

die meine erfaßte und mich zu fich nöthigtc. _

Das Weib ergoß fich dann in Vorwürfen

gegen fich felbft. weinte und jammerte in dem

geftickten Lehnftuhl am Ofen. neben welchem ein

wahrhaft funkel-glänzender. riefiger. meffingener

Theekeffel auf einem hohen Dreifuß in Blumen

geftellfaeon ftand. der entfehlich gleichgültig

ernfthaft das der Wittwe in feinem gebauchten

Spiegel verzerrte Geficht aufnahm. - Einen

-gewiffen in diefem Zimmer herrfchenden. alt

jüngferlichen Geruch vergeff'e ich nie. Im Winter

fchwißten warme Borftorfer und Gravenfteiner

Aepfel hinter einer peinlich gepuhten Meffing

thiir im Ofen (man fah ordentlich die robuften

Dienftmädchen-Arme vor fich. die dies Werk

allfonnabendlich vollendet hatten)*und während 1

ich mit jenem ewig vorhandenen Knabenhunger.

der felbft unvertilgbar. alles Andre vertilgt. von

den angebotenen Schätzen genoß und beim erften

Apfel fchon nach dem zweiten und beim dritten
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fchon nach einem vierten fchielte und das ganze

Keruhaus mit verfchluckte. damit keinerlei Vaufe

eine etwaige Annahme über bereits befriedigten

Appetit aufkommen laffen könne. - fchälte

Friedrich mit einem filbernen Meffer langfam

gemeffen einen Apfel und aß diefen einzigen mit

jener Appetitlofigkeit. welche den kranken Kindern

eigen ift. Wenn er zwei aß. oder gar einen dritten

verlangte. jagte die Alte davon. daß ihre falfchen

Locken flogen und zurückkehrend. betrachtete fie ihr

Büppchen fchon mit erwachenden Hoffnungen.

Sie zog dann dem Abwehrenden zudringlich den

fchottifchen Kittel herunter. ftrich über fein weiches.

feines. fenimelblondes Haar und krähte. ihn ver

liebt anfchaueud. ihr unheimliches „Mein füßen

Friedrich!“ Den Nominativ eines Adjectivs ver

abfcheute fie!

Aus dem Nebenzinimer erfcholl ab und zu

die dumpfe Stimme des halbblinden Großvaters.

des alten Vaftor Hammelftein. der den ganzen

Tag aus einem riefigen Meerfchautukopf ranchte.

Diefer Meerfchaumkopf war mit einem blaßrotheu

Strumpf überzogen und wurde von dem Befißer

höher gefchäht. als die eigene Tochter. Der Alte

ließ jede fünf Minuten die Pfeife ausgehen und

zum Wiederanzünden brauchte er täglich einige
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Dutzend Fidibuffe. die. - zu je fünf und zwanzig

um die Taille mit einem Faden zufammenge

bunden- - neben ihm lagen und die er an einem

Platin-Zünder in Brand fehte. Der alte Herr, der

früher Prediger auf einer Nordfeeiufel gewefen.

wegen feiner Habgier fich jedoch unmöglich ge

macht hatte und deßhalb auch zeitig penfionirt

worden war (.,penfionirt“ fagte er felbft. wenn

cr davon fprach). trug ausnahmslos im Haufe

einen Schlafrock und entwickelte vermöge natür

licher Veranlagung und feiner Blindheit ein_ merk

würdiges Talent. dicfen Schlafrock ftatt des Tabacks

im Pfeifenkopf anzuzünden. worauf dann fein

Hülferuf erfcholl. Hundertmal wenigftens habe

ich gehört. daß die Tochter rief: „Vater (.„Voter"

fagte fie), brennt!“ und dann flog fie hinein

und löfchte ihn. - Wie oft habe ich den Alten

mit löfchen helfen! -- - - *

Wenn der Alte guter Laune war. zog er den

gegen Ende des _Jahres recht unfchön ausfehenden

rothen Strumpf - jede Weihnacht ftrickte fie

„Voter“ einen neuen - von dem Meerfihaumkopf

nnd zeigte ihn mir. Die Vfeifenfpiße flog dann

fo unendlich haltlos in dem zahnlofen Munde

und zwifchen den zurückgepreßten Lippen hin

und her!

4
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Mich aber durchbebte beim Anblick des Greifes

im Schlafrock mit der Grabesftimme und bei dem

über diefes fchwarz-braun-roth-gelb-weiße Meer

fchanmkopf-Mhfterium gezogenen rothen Strumpf

ein folches Gemifch von ftnmmer Bewunderung

und den erften Regungen der Abneigung gegen den

alten fchmuhigen. egoiftifchen Geizhals. daß ich

aufathmete. wenn ich wieder neben Friedrich am

Fenfter faß und meine Finger zwifchen die Gitter

ftäbe des Vogelbaners fteckte. in dem ein dick

gefütterter Eanarienvogel hüpfte und mit gefpreizten

' Federn gegen meine Hand. den Störenfried. anbiß.

Eine Lieblingsbefchäftigung des Knaben be

ftand im Aufkleben nnd Ausfchneiden von Bilder

bogen. (Bilderbogen aus Neuruppin find zu

haben bei Guftav Kühn!) Ganze Kaften hatte

er voll davon. Gar oft wurden fie hervorgeholt

und die Fenfterbretter damit bedeckt. Viel anderen

Krimskrams befaß er zudem und Sämmtliches

roch gemifcht nach alten Kommoden und Apotheker

pillen. Alles fammelte er. ordnete er und be

wahrte es wie ein Heiligthum auf. Das ..Scharren“

hatte er geerbt von feinem Großvater. - von feiner

Mutter!

' Und feltfame Erfcheinung! Diefe Frau war_

von einer' Aufopferung und duldfamen Güte für *



- den Greis und diefes Treibhauskind. die wahrhaft

bewunderungswürdig waren, - Dagegen erhielt

kein Bettler jemals ein Almofen. außer wenn

„Friedrich“ es entfchieden verlangte.

Sie gab dann. aber nie ohne den Zufaß:

„Nun. du wirft ja nichts dadurch entbehren. mein

Friedrich!“

Für den Alten war der Knabe nichts weiter.

als etwa ein Familien-Bild an der Wand. oder

ein ererbter Siegelring niit einer Haarlocke. »

Wenn die Tochter jammerte und klagte. daß

„Friedrich“ krank fei. antwortete er darauf ohne den

Ausdruck einer Theilnahme. Aber wenn er f elbft

das Geringfte entbehren mußte. dann fchalt er auf

fie. die immer mehr Zeit für jenen habe. als für

ihn. - Friedrich beobachtete dagegen ftets eine

feine Höflichkeit gegen den Alten. aber ohne je

warm zu werden oder irgend ein Gefühl der Liebe

zu verrathen. die er auch in der That nicht

befaß. weil fie ihm nie entgegengetragen war.

Da. eines Tages. durchfluthete ein wahrhaft

herzzerreißendes Wehklagen die Varterreräume des

Haufes. Friedrichs Lunge hatte nicht mehr können

und wollen! - Vormittags zehn Uhr. als fie ihm

zwei kalte. gebratene Krammetsvögel zum Früh

ftück an feinen Fenfterplaß brachte. und mit einem

4.
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mehrmaligen ..Hier. mein Friedrich! Hier. .mein

Friedrich!“ feine Aufmerkfamkeit von der Straße

abzulenken fuchte. - er fchaute. den Kopf auf die

untergefchlageuen Arme gelehnt. unverrückt und ohne

Antwort zu geben auf die Straße - und ihr dies

nicht gelang und fie ihn ,nun an die Schulter faßte i

und dann feinen Kopf emporhob und - o Entfeßen

und Graufen! - diefer Kopf bleifchwer zurückfiel

und das Blut über die Fenfterbank riefelte. und

als fie entfeht „Vater“. Vater“! rief. und der Alte

herbeigehumpelt kam. und Beide in diefes wachs

bleiche. grauenhafte Todtengeficht blickten. - da

rannte ich .- denn ich war dabei nnd hatte auf

einen der Krammetsvögel gehofft. - wie befeffen

aus dem Haufe und hielt erft ftill. als eine liebe

volle Hand fich auf mein Haupt legte und eine

füß-zärtliche Stimme. bei der ich vor Wonne

bebte und bei der meine Furcht floh. mich fragte:

..Nun. was ift dir denn paffirt. kleiner Kuno?

,Du bift ja ganzaufgeregt?" - - -

„Ia Mutter.“ fagte ich. „eben - - habe ich

- - Friedrich Droffelburg todt gefehen! Ganz

todt und blutig! - - O! ich fürchte mich fo!“ _

Ich mußte ihn fehen. fo fehr mir graute! Er

lag in feinem Sarge wie ein Wachsbild und die

Blumen rochen zudriuglich und die Alte ftand



dabei - ich werde es nicht vergeffen. und wenn

ich taufend Iahre alt werde. - jammerte kopf

wackelnd und thränenlos und fagte zwifchen

dureh *- o. wie gräßlich bezeichnend! - ..Schöne

Leiche! Schöne Leiche! Ia. es war der

befte Sarg. den Tifchler Thürnagel für meinen

Friedrich vorräthig hatte!

Und dann wackelte fie von Neuem mit dem

Kopf und fah ihre Umgebung an. ob fie bei

ftimme. und murmelte an Linnen und Blumen

zupfend und rückend: ..Mein einzigen. füßen

Friedrich!“

Noch geraume Zeit habe ich es nicht ver

winden können. daß ich um den einen gebratenen

Krammetsvogel gekommen war. während mir das

Andenken an Friedrich und meine Spieljahre mit

diefem Knaben fchon nach wenigen Tagen wie

ein längft vergangener Traum erfchien und bald

ganz erlofch.

Ieht erft. -- nach langen Jahren. - ift mir

die Erinnerung an jene Tage wieder aufgedämmert.
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Welch' ein Glück. gnädige Frau. „heut“ zu*

Tage zu leben. obgleich es ja iiberhaupt lieb

lichere Dinge giebt. wie z. B, angenehme Träume

zu haben. gar nicht geboren zu werden oder Jedem,

feiner Kinder zehntaufend Livrefterling jährliche

Rente zu hinterlaffen.

Es muß nach einigen taufend Jahren kein

Vergnügen fein. als Menfch auf der Erde ange

ftellt zu werden. wenn man es auch bis zum

Volizeilieutenant bringen follte und fo gewiffer

maßen ein Stück Macht. in Vapier eingewickelt.

im Eckfchrank liegen hat.

i Wenn heute eine moderne Eaffandra erfchiene

und die künftigen Dinge prophezeite. wiirde man

fich entfehen. Deß bin ich gewiß.

Als Knabe befaß ich eine Lithographie. welche

drei Affen darftellte. die fich um eine Rübe zankten.

Es war ein fürchterlicher und leidenfchaftlicher

Kampf. Diefes Bild kommt mir häufig in den



Sinn. wenn ich das heutige Ringen um die

Exiftenz betrachte.

Für wen tauchen wir eigentlich unfern Blick

immer tiefer in die Wiffenfchaft. erfinden Mafchinen.

die Dinge leiften. welche den Menfchen bis auf die

Sprache erfeßen und fchlagen Brücken zur Er

leichterung des Verkehrs. die mit dem Fluge der

Gedanken wetteifern? - - - »

Man fprach früher viel von dem grauen Nebel.

der ein nordifches Ländchen bedeckte. Man lächelte

ob der Stagnation und entferntere Südländer

mögen wohl geglaubt haben. man branche fo

thanige Zuftände nur abzufchreiben. um eine neue

Jobfiade fertig zu haben.

*Abgefehen von einigen gekränkten Menfchen

rechten befanden fich die Leute aber dort recht

wohl. und wir Alle. die wir die Nafe rümpften.

fehnen uns heute nach gewiffen confervativen Zu

ftänden. die es der reifenden „Zeit“ überlaffen.

allmälig anftauchende Bedürfniffe zu befriedigen

und Veränderungen zu vollziehen. Ieht muß

alles in die Brutanftalten. Wenn die Fifche ihre

Eier gelegt haben. geht es mit Mutter Natur zu

langfam,

Die heutige Zeit forcirt alles. Der Luftballon

wird vollgepumpt. losgelaffen. fauft durch den



Aether und fchleift fchließlich lebensgefährlichfür

den ..Zanberlehrling“ über die Felder.

Die chronifche Krankheit. alles zu verbeffern

oder zu ergründen. endet dann mit dem üblichen

Bruch im Genick. denn die entfeffelte Macht wieder

zu bändigen ift fchwer. oft unmöglich,

Das Goethe'fche: *

Willft du alles ergründen. -

Wenn der Schnee zerfchmilzt

Wird es fich finden,

fand ich einft als Motto einer Fibel vorgedrnckt!

Weifer Vädagoge!

Wie würden wir es behagli-ch haben können.

wenn wir nicht fortwährend mit Extrapoft fahren

müßten über Stock und Stein. Aber wir müffen in

rafendem Wettlauf mit. unfere Lungen dampfen.

in nnferm Köpfe fchwirrt es! Immer vorwärts.

immer rafcher! Und wenn wir an's Ziel kommen.

find wir umfonft gelaufen. denn mit uns liefen

Taufende noch fchneller in gleicher Abficht.

Welches Danaärgefchenk ift deßhalb für die

meiften Menfchen Leben und Exiftenz!

Der Fortfchritt heht uns Alle in einen friih

zeitigen Tod. Aber wir wollen es. Inder fordert

es von dem Anderer!
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Trägt dir der Mann. der heute in den Dienft

der öffentlichen Gedankeubefördernng geftellt ift.

deine Briefe eine Stunde fpäter in deine Wohnung.

- wanken fchon die Säulen deines Haufes! -

Kaum der keuchende Eilzug. - kaum der elek

trifche Funke auf dem Draht genügt deiner fiebern

den Haft. und wenn der lebendige Bote fchwer

athmend deine Treppen emporklimmt und dir

das verfiegelte Geheimniß überreicht. - du lieber

Himmel! was waris denn meift weiter. als eine

der üblichen Enttäufchungen! - -

Ein Voftbeamter der heutigen Zeit ftellt durch"

feine Zähigkeit. Ausdauer und Genügfamkeit das

Kameel in der Wüfte in den Schatten!

Er muß ein Gott an Vflichttreue fein. - ein

Rennpferd an Schnelligkeit. - ftatt einer Lunge

einen Blafebalg befihen. an Lebenszähigkeit einen

indifchen Elephanten übertreffen und durch Höf

lichkeit und Diskretion jene ewig grinfend-nickende

Pagode auf deinem Schreibpult befchämen!

Und unverfehens. - wie ich es jüngft er

lebte. - fuhr ihm ein rother Strahl aus dem

Munde. - der Sargdeckel wurde aufgemacht. -

das blaffe. abgejagte Menfchenkind hineingepackt.

- -- fort!! - -

Am nächften Tage fah ich fchon ein neues
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Laftthier des_ Staates vorübereilen. - die unficht

bare Heßpeitfche. die Gebieterin ..Subordination“

fchlangenartig hinter ihm!

Es mag fträflich klingen. aber mir ift es

vollkommen gleichgültig. ob im Jahre 2880 Herr

Weber oder Herr Meyer die Hände über den

Bauch fchlägt. das übliche Daumenfpiel beginnt

und zufrieden und glücklich mit all den Errungen

fchaften ausruft: ..Brave Leute. diefe Cultur

pioniere vor taufend Jahren! - Wir haben es

verteufelt gut. Während fie die Uebergangsprügel

wie Helden ertragen haben. heimfen wir die Früchte

davon mit aller Gemächlichkeit ein.“

Ich danke ergebenft. der Vackefel von Herrn

Meyer zu fein. Nebenbei kann es auch damit

noch anders kommen. Herr Weber und Herr

Meher werden vielleicht. ftatt Bildfäulen zu er

richten. die Bilder derjenigen verbrennen. die diefe

Gefehbäckerei betrieben. die fogenannten freien

Menfchenrechte erfunden nnd den ganzen Himp

hamp der Volksbeglückung proklamirt haben. Wenn

uns die Lehre von der Umwandlung des Stoffes

beweift. welche unendliche Zeit fich die doch fo

unermüdlich fchaf-fende Natur nahm. um eine Ent

wicklung des Organismus zu Tage zu fördern.

wie wir fie heute anftaunen. weßhalb müffen wir
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“die Endziele unferer focialpolitifchen Verhältr Xi!

'denn mit Dampfbetrieb in Scene fehen woll- j tc_

Und juft. weil die wiffenfchaftliche Forfchung " '“

'dunklen Binden. welche die Natur um'ihr Wir???

und Weben zu fchlingen liebt. immer mehr löft

und uns dadurch in den Stand feht. die erkannten

Naturkräfte in unfern Dienft zu ftellen. - deß

halb müffen wir darauf bedacht fein. diefe Reful

tate und ihre außerordentlichen Eonfequenzen mit

uns felbft in Einklang zu bringen. während wir

alles thun. um die vorhandenen Gegenfähe zu

fchärfen und in's Endlofe zu verwirren.

Nach zehntaufend Iahren ift's auch noch Zeit.

denn ganz gewiß kugelt fich die Erde noch fehr

lange im Aether herum. bis ein großes Welt

turnier unferm verehrlicheu Vlaneten ein verderb

liches Loch in den Bauch ftößt, -

Auf der einen Seite haben wir jedem Land

ftreicher Freiheiten eingeräumt. wie fie früher

nur Könige befaßen. auf der anderen Seite raufen

wir uns verzweiflungsvoll die Haare aus über

die unhaltbaren Zuftände. und die Natur. die

diefem Treiben zufieht. müßte fich eine Thräne

abwifchen. wenn fie Mitgefühl mit uns hätte. die

wir mit fo verzweifelten Sätzen in unfer eigenes
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erben rennen. ftatt uns an ihr ein Beifpier

u ehmen.

*irgenm fagte der Calculator. indem er fich

mitDfeiner fchlechteren Seite gegen das Vulk

lehnte. die Brille pußte und gegen die Augen

gläfer aufblickte: „Das ift ja Alles ganz wunder

fchön mit dem fogenannten Fortfchritt. aber hol'

der Teufel den ganzen Kram. Ich habe noch

Niemanden gefehen. der fich dabei glücklich fühlt,

Nichts wie unzufriedene Menfchheit' heut zu Tage!“

Ich bat den Herrn Calculator nach diefer

Aeußerung um feine Photographie und indem ich

die Thür öffnete. verbeugte ich mich höflich und

fagte: ..Bitte mich Jhrer Fräulein Tochter Mienchen

zu empfehlen“ - und wanderte nach Auftralien aus.



 

lilll.

Diefen Brief muß ich mit einem Selbft

bekenntniß beginnen. Ich habe die Befchwerlich

keiten meiner Kindheit wie ein Mncius Scävola

ertragen. - einen unauslöfchlichen Widerwillen

aber hatte ich von jeher gegen das Lernen.

Schon zu jener Zeit. als meine Mutter fich be

mühte. mir die erften Lantirbegriffe _beiznbringen

und mit jener Engelsgeduld. durch die in der

That die enge Verwandtfchaft der Mütter mit der

Engel-Familie St. Gabriel im Himmel fchlagend

bewiefen wird. zehnmal daffelbe wiederholte. ohne

daß meine Kinderfeele die Nothwendigkeit diefer

Ouälereien begreifen konnte. faßte ich eine Ab

neigung gegen das Wort ..Schule. Schule haben.

Schule halten.“ die nur mit der Scheu vor Vrügel

verglichen werden konnte.

Wenn ihr Auge “einmal über mich wegglitt.

oder auf ihrer Arbeit haften blieb. oder die mel

dende Magd .fie auf Augenblicke abzog. - fchweifte
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mein Blick hinaus in die golden: Freiheit. Ich

zitterte vor Verlangen. meine Stimme mit den

jauchzenden Kinderlauten auf der Gaffe zu ver

mifchen. Luft und Leben zu athmen und das

Verbot ließ Alles. was draußen war. fo be

gehrenswerth erfcheinen. daß ich mir wie ein Ge

fangener vorkam,

Lerne was. fo weißt du was! ftand in der

Fibel. Ich buchftabirte. und wenn ich ausbuch

ftabirt hatte. flog durch meine Gedanken nur der

eine Wunfch. daß endlich der Augenblick gekommen

fei. wo ich. aller Feffeln ledig. zu meinen Kame

raden hinauseilen dürfte. -

Man eifert gegen die Schnürleiber der Frauen.

Keiner eifert gegen die Schnürleiber. die den armen

Kinderfeelen angezogen werden und in denen fie

faft erfticken.

Bei der Sucht ..Vereine zu ftiften.“ würde

mir ein folcher zur Abfchaffung diefer Schnürleiber

fehr zeitgemäß erfcheinen und fhmpathifch fein. fo

daß ich fogleich bereit wäre. das Vräfidium diefes

Vereins zu übernehmen. Ich höre Sie einwenden.

- als Feindin jeglicher Uebertreibungen und

Paradoxen. - daß doch einmal mit dem Lernen

begonnen werden müffe und daß es in der menfch

lichen Natur liege. fich gegen diefe Anfangsübungen
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abwehrend zu verhalten. Ganz richtig! Aber ich

kenne Familien. natürlich fehr wenige. - denn

die meiften Eltern fürchten. ihre Wunderkinder

könnten am Ende nur brave. verftändige Welt

bürger werden. während fie mindeftens in der

Wiffenfchaft durch ihre fpäteren Entdeckungen eine

geiftige Revolution hervorrufen. als Staats

männer aber den ewigen Frieden und die Ab

fchaffung aller Kanonen herbeiführen follen. *

die ihre Kinder erft kleine kräftige Menfchen werden

laffen wollen. mit gefunden Körpern und unver

kränkelten Seelen. ehe der Trichter von der Wand

genommen wird. worin das „a" „b“ : ab und

das ..Lerne was. fo weißt _du was“ eingefchloffen

ift. Wie viel Geld haben Sie bei fich. um mit

mir zu wetten. daß in etwas fpäter em Alter

normale Kinder ftets mit Luft und Liebe die

erften Exereitien in fich aufnehmen? Ich will es

Ihnen nur gleich offen geftehen. daß mich das

ganze kleine. liebe. herzige Gefindel zum General

anwalt ihrer gekränkten Rechte engagirt hat und

daß ich alfo ein bezahlter. ein beftochener Agent

bin. Beftochen? Ja! beftochen durch ihre rüh

rende. anmuthige Unfchuld!

Mir träumte einmal. ich fei ein Schulmeifter

und hätte außer freier Wohnung und heißem
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Theewaffer 15() Thlr. jährliches Gehalt. Ich

nahm am zweiten Tage bereits meinen Abfchied

und weinte heiße Thränen. denn ich hörte die

gefangenen Kinderfeelen wimmern. Als ich auf

wachte. hatte ich wirklich bitterlich geweint. Seit

dem nahm ich mir vor. Anwalt der Kleinen zu

werden. Es hat einen unauslöfchlichen Eindruck

auf mich gemacht und feit jener Nacht -- es

war. wenn ich nicht irre. ,der Anbruch jenes Tages

.an welchem Ehriftus vor ca. 190() Jahren aus

rie-f: ..laffet die Kindlein zu mir kommen“ »

glaube ich auch. daß die Träume im Himmel

fabricirt und mit Nohrpoftgelegenheit an Aus

erwählte expedirt werden.

Es geht mir übrigens in der Praxis wie dem

Verfaffer des Emile. Ich handle felbft nicht

immer wie ich hier vorfchreibe. Ich ftecke meine

' Kinder zwar nicht in's Findelhaus. aber ich über

laffe die Erziehung meiner eigenen Kleinen in den

erften Iahren meiner Frau. fo daß ich eigentlich

nicht ganz genau weiß. wie es bei mir felbft

zugeht. Da mir meine Fran aber allgemein als

eine fehr verftändige Mutter gefchildert wird und

ich. - fo weit ich die Ehre habe. fie zu kennen.

- zu derfelben Ueberzeugung gelangt -bin. fo bin

ich ficher. daß meine Jungen und Mädchen in
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ftroßender Gefundheit. mit rothen Backen und

Brodfammlungen vertilgendem Appetit. nicht zu

früh in die Vreffe genommen werden. Wenn ich

mich erinnere. daß ein zehnjähriger. frühreifer

Knabe mir einft fagte (er fah blaß und verarbeitet

aus wie ein Metaiiarbeiter). ..ich kann nicht mit

Otto (einer feiner Mitfchüler) verkehren. es fehlt

ihm in der Unterhaltung an jeglicher Logik.“ fo

überläuft es mich heute noch. ..Wie wird der fich

zu feinen Nebenmenfchen ftellen. wenn er zwanzig

Jahre älter ift". dachte ich. Ich weiß aber. daß

der gütige Schöpfer ihn in feinem neunzehnten

Jahre zu fich .genommen hat.

Unfer Streben muß dahin gerichtet fein.

tüchtige Meufchen heranzubilden. nicht bevorzugte!

Es wäre fchlimm. wenn die letztere Klaffe aus

ftürbe. felbftredend. - aber find die Bevorzugten

auch die Zufriedenen? - die Glücklicheren?

..Genügfame Menfchen“ erziehen. follte der

Wahlfpruch fein. Genügfame Menfchen heißt zu

gleich glückliche Naturen heranbilden. Lernen und

Lehren. das Eine ift ja ohne das Andere undenkbar.

Alfo. was foll den Kindern gelehrt. was foll_

gelernt werden. um fie zu glücklichen Menfchen zu

machen? Lernen foll die Jugend: das Kleine

zu achten. mit Wenigen fich zu genügen.

5
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an dem Geringften Freude zu empfinden.

fei es auch nur an dem Stäubchen. das

in der Sonne tanzt. Lernen heißt doch nicht

nur. die Höhenverhältniffe des Ehimboraffo kennen.

oder Staubfäden zählen können. nicht nur: jede

Form von nn0jr und Etre oder erfte Verfon

yiunqnnrnperkeoti [linie-mei [keinem-i wiffen.

Lehren. und Lernen ift ein ganz anderes geheim

nißvolles Ding!

Gehen Sie mit mir. Ich führe Sie in ein ge

ordnetes Hauswefen. Es ift frühe Morgenftunde.

..Wach auf. wach auf. mein lieber Junge!“

Er reibt fich die Augen und fühlt fich beglückt.

daß das alte liebe Geficht ihn anfchaut. Mit

dem Gedanken an feine Mama ift er ja einge

fchlafen. der gute. liebe Kerl, Wie wohl das

frifche Waffer thut! Ach! und nun das Fenfter

auf! Gottes frifäje Luft foll herein. Hier ift

Blah und Begehr! ..Man wird dich loben. denn

du haft deine Lection vorzüglich gelernt.“ ..Ich

weiß das fo feft. daß ich es niemals wieder ver

geffe! Ei. du bift fchon auf. Schwefterchen? Gieb

mir einen Kuß. Wie frifch und hübfch fie ans

fieht! wie eine Vfirfichblüthe. -“

Der Silberklang der Klingel tönt. Das Früh

ftück ladet ein. O..die wunderbare rothe Rofe
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mit ihren grünen Blättern! Wie fchmuck auf dem

weißen Tifchtuch. Und wie es fchmeckt. die

Milch. das Brod. Und nun an's Feufter. Iuft

geht Hans vorüber. ..Warte. warte! Ich gehe mit.

Adieu. adieu!“

Er eilt fort. ..Das Hündchen fah ich noch

nicht in unferer Straße. Ei. wie pußig ift das

Thierchen. Komm. du Bettler! nimm den Reft

vom Frühftück. Guten Morgen. Hans!“ Wie

luftig ftürmt er vorwärts, Die Menfchen. die

Vögel. die Bäume. alles guckt er fich an. Alles

lacht und grüßt ihn. Weshalb? Er ift glücklich,

Ein frifcher. fröhlicher. kleiner Meufch. der Freude

an Allem hat - und deshalb auch gut und

pflichtgetreu ift.

Nichts ift fchlimmer. als die Theorien der

Pädagogik! Indeß. da wir nicht Alle mit Bibel

worten auf der Zunge geboren werden. halten

Sie noch etwas bei meinen Aphorismen aus.

gnädige Frau. Nicht jede Krähe muß man gleich

todtfchießen. wenn fie krächzt. Es giebt Menfchen.

die behaupten. Krähen zu fchießen fei Unrecht. fie

feien troß ihres uumelodifchen Gekreifches außer

ordentlich nühliche Thiere.

Welchen unendlichen Schatz geben *wir den

jungen Stämmen mit. wenn wir ihnen einprägen

e)
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die Genußfähigkeit an dem Geringfteu. die Dank

barkeit für jede kleinfte Freude oder Abwechslung.

-- die Genügfamkeit. - Die Genügfamkeit? O.

nein. fie brauchen nicht genügfam zu fein! Der

Tifch ift fo reich gedeckt und das Genießen ift ja

erlaubt. ja. fo zu empfehlen. daß fie das Varadies

fchon hier auf Erden haben können. wenn fie

verftehen - ..zu genießen.“ Aber ihr müßt

es fie lehren. - -

Der Inftinkt ift der große Lehr

meifter lebendiger Gefchöpfe. Dem Vogel braucht

man nicht Ammon's Mutterpflichten in das Neft

zu legen und die Löwin leckt fo lange an dem

Kähchen hin und her. daß fie damit feine Wäfche.

die Vflege der Haut und fein Wohlbehagen be

fördert,

Wenn in vornehmen Häufern ein Kind ge

boren wird. können die übrigen Bewohner. mit

Ausnahme der Dienerfchaft. die auf doppelte

Thätigkeit gefeßt wird. nur auswandern. So

eine halbe Elle Menfch macht mehr Unruhe.

braucht mehr Vlaß. als eine halbe Compagnie

Einquartierung!

Meine Frau ift für kleine Schläge - Klapfe.

wie man fie abfchwächend nennt. - nur fo lange.

wie die Kinder in der Wiege liegen. Ein entfeß
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Thatfache. daß das kleine Wefen zu einem Ve

danten der Ordnung geklapft werden kann. die

einen deutfchen Kanzleirath befchämen könnte.

Die kleine Anna ißt. fchläft. funktionirt zu ganz

beftimmten Stunden und erfindet den Laut felbft.

mit dem fie ihre Wünfche oder Bedürfniffe kund

giebt. Weg mit dem Wiegen! Die Ausnahme

gelte als Euriofum. nämlich da. wo der Kuh

fchwanz durch die Wand an die Wiege befeftigt

ift und die Buntekuh nun durch das Hemmniß

gereizt. das fchwebende Bettchen in Bewegung hält.

Viel taufend Bände wurden über Kinder

erziehung gefchrieben und die beften Rathfchläge

ertheilt. Es giebt heute Frauenvereine. in denen

Mütter „Vorträge“ über Kindererziehung an

hören. Giebt es etwas Verrückteres? Das Bei

fpiel im Haufe ift die große ftillfchaffende Lehrerin.

Liebevolle Begegnung unter den Ehegatten. eine

geregelte Thätigkeit. der Sinn für Ordnung und

Wahrheit erzieht die Kinder von felbft und die

Vorbilder von Vflichttreue gegen fich und Andere.

ftehen über allen Vredigten. wirken taufendnial

intenfiver als das fortwährende Berufen. Tadeln.

Voltern.- oder gar Schlagen. Wem die Kinder
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eine Laft find. der hat es fich und nicht ihnen

zuzufchreiben. - - -

Die bisher unbekannte Sünde gegen den heiligen

Geift ift es. daß wir unfere Kinder mit Wiffen

überladen. Wie ächzen die armen Gefchöpfe unter

den fchriftlichen Hausarbeiten und wie wird der

kleine Geift gemartert!

Allerdings! Den Topfgewächfen. welche in

uuferen Fenftern blühen. erweifen wir die Rück

ficht. fie nach den Vorfchriften der Erfahrung zu

begießen. - aber unfere Kindergeifter können

unter den Wiffenswaffern gerne verfumpfen! Nur

immer d'rauf gegoffen! Der Junge kann am Ende

noch einmal Minifter werden! Jenes pofitive

Wiffen follte lediglich Mittel fein. nicht Zweck!

Die wahren „Zwecke" der Erziehung werden nur

erfüllt. wenn wir jene göttlichen Geiftes- und

Herzenstugenden in ihnen heranzubilden fuchen.

durch deren Vervollkommnnng fich ein Sokrates.

ein Solon. ein Lhkurg. ein Vlato. - ein Bea

bodh. - eher die Anwartfchaft auf einen religiöfen

Kultus erworben haben. als der heilige Michael.

Sebaftian. Nepomuk. oder wie die Herren Heiligen

fonft heißen mögen. deren Bilder und Knochen

aufbewahrt werden.

Wahre Menfchlichkeit nähert uns dem er
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habenen Geifte. deffen Angeficht wir nie fchauen

werden! Und fchnf uns ein höheres Wefen nach

feinem Bilde. - weßhalb verzerren wir die edlen

Linien und verwif chen den Stempel Gottes.

*der ihnen aufgedrüekt ward?

Ich fühle eben ein Ziehen am Rockfchoß. Das

waren Sie. gnädige Frau. mit Ihrer kleinen.

energifchen Hand! Ganz in der Ordnung. Ich

habe noch einige Briefe vor mir. Beginnen wir

einen neuen.
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Was in diefem Briefe ftehen wird. das mögen

die Götter wiffen. Guten Morgen. gnädige Frau!

Welch' ein wunderbarer Frühlingsfonntag dringt

in mein Zimmer. Wie zwitfchern die lieben Vögel.

wie dampft die Natur und läßt die geheimnißvoll

fchweigend-aufftrebenden Triebe emporfchwellen!

Das Grün fchimmert noch behutfam auf den

Zweigen. bis der nächfte warme Regen - ach!

da ift er. während ich fchreibe. und wir wollen

ihn beide dankbar begrüßen. - die Embryonenhülle

fprengt und das luftige. frifche. lebendige Maien

griin hervorbricht.

Gnädige Frau! Wie ift die Welt fo wunder

fchön und wie dankbar bin ich dem Himmel. daß

er mir diefe Genußfähigkeit gefchenkt hat! Aber

hier hält es mich jeht nicht! Mit fünfzig Schritt

kann ich eine Anhöhe gewinnen. von wo aus es

fich prächtig Umfchau hält in's weite Land. Kommen

Sie. verehrte Freundin. der Regen ift vorüber!
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Nehmen Sie Ihr Umfchlagetuch und begleiten Sie

mich. Ihre Handfchuhe? Sie brauchen keine.

Wenn Sie auch ohne diefe mit Ihren Händen die

Augen befchatten und die zauberhafte Ferne durch

forfchen. rümpft Mutter Natur nicht die Nafe.

Ach. welch' ein fonnen- und golddurchwirkter.

fingender und klingender Frühlingsmorgen! Die

ganze Schöpfung lie'gt betend auf den Knien und

geheimnißvolle Schauer durchziehen Alles. was

athmet und lebt. Aus der Ferne tönen feierliche '

Klänge. zeitweilig unterbrochen durch jenes große.

geheimnißvolle Summen in der ftill-lebendigen.

athmenden Natur. Du glaubft ihren Vnlsfchlag

zu hören. das Flügelraffeln der Infecten. den

krabbelnden Ton des Käfers. das zarte Geräufch

durchbrechender Keime. das Herabgleiten zurück

gebliebener Regentropfen an moosbewachfenen

Zweigen. den hüpfenden Sprung des Vogels. -

den einfamen. hohen. weither tönenden Schrei des

Falken. Die Droffeln und Lerchen fingen. die

Schwalbe jagt in rafchem Fluge vorüber z - von

weither dringt Veitfchenknall herauf und du ver

folgft den langfamen Schritt der fchwerziehenden

Gäule.

Und nun fröhliche. glückliche Kinderftimmen.

das Ochoi des Kuhhirten und der trampelnde.
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ungefchickte Galopp der Kühe. deren Knie an die

Holzhalsbänder fchlagen und melodifche Glocken

erklingen laffen.

Sie helfen den Feiertag mit einläuten.

In weiter Ferne fchlafen die blauen Berge in

einfam majeftätifcher Ruhe. Die fchwarzen Acker

gärten und grünen Matten weben unbewußt die

wunderbarften Teppiche und der Silberftrom. der

ihre Grenzen umfaßt und fich drüben an den

ernft-fchweigenden Wald anfchmiegt. fieht aus wie

der weiße Arm einer Waldkönigin., die ihre Natur

fchähe an die Bruft drücken will.

An den duftenden Hügeln. - dort. näher

deinem Blick. - klettern Häufer und Vieh empor.

Dazwifchen Bufchpartien. Aecker. Wälder. Wein

gärten. weißgetiinchte Mauern. rothe Ziegeldächer

und kahle Felsabhänge. in fröhlicher. reizender

Abwechslung. fcheinbar ohne Leben. friedlich von

Sonnenftrahlen eingehüllt.

Ießt tönt das Glöcklein der Kirche deutlicher

heriiber. Ich meine Gefang zu hören. ich glaube

andächtige Männer und Frauen in alten Kirchen

ftühlen zu fehen. Bleich. mit erlofchenen Augen.

fchaut ein Ehriftuskopf aus dem Rahmen und

mahnt die Gemeinde an den göttlichen Stifter

ihrer Religion. Und doch fiehft du nichts. du



_.75_

hörft nichts. Aber deine Vhantafie fieht und hört

Alles nnd dein Inneres erbebt in jenen Natur

fchauern. die dir Thränen der Rührung ins

Auge treiben.

Heute ift wirklich Sonntag. gnädige Frau.

Welch ein fchöner Tag war diefer fiebente

in meiner Knabenzeit, Wenn ich Morgens auf

wachte. hing nicht wie fonft das drohende Schul

fchwert über meinem Haupte. Es war „frei“

Welch' befeligendes Gefühl. Man drehte fich auf

die andere Seite und fchlief weiter. Dann gab

es beim Frühftiick ausnahmsweife zum Kaffee

Milchbrödchen mit Butter und meine Mutter

fagte faft regelmäßig. wenn wir verfpätet in's

Frühftückszimmer traten:

..Viermal ift der Kaffee wieder gewärmt. Nun

ift er natürlich fchlecht. Kind. iß doch leife! Das

Brodknappern macht mich ganz nervös.*"

Aber grade diefe halbverbotene Frucht reizte

immer von Neuem. Dazu der Sonntagsanzug

und eine gewiffe. diefem Tage eigene erwartungs

volle Stimmung. Die 272 Grofchen Tafchen

geld. mit deren Verwendung fchon die ganze Woche

Vläne gemacht waren und die Sonntagsnach

- mittags-Langeweile bei fchlechtem Wetter mit der

Erkenntniß. daß es doch eigentlich eitel Ueber
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fchähung fei mit diefem fo vornehm-nichtsthnend

einherwandelnden Herrn Sonntag. - - -

Ju fpäteren Jahren erfcheint diefer Tag über

haupt nur als ein nnbequemer Stillftand in

den gewohnten Befchäftignngen und bei uns in

Deutfchland ift er kein eigentlicher Ruhetag. »

Ich habe. bevor ich in England war. Annehm

lichkeiten eines englifchen Sonntags bezweifelt.

habe aber an diefer abgefchloffenen Form der

Feier Gefchmack gefunden. In England ift es

wirklich ein Ruhe- und Erholungstag. weil fich

Alles ftrenge vom Werkeltage unterfcheidet. Bei

uns wirft fich jeder fiebente Tag in einen Domino

ift aber fo fchlecht maskirt. daß der Arbeitskittel

und die Alltagsfchürze überall hervorgucken Wenn

nicht die fchöne Kirchgangfitte wäre. was bliebe

noch am Sonntag?

Als ich größer wurde. trug ich Sonntags

Stege an meinen Beinkleidern. tränfelte Mama's

Lan (ie G010g-n6 auf's Schnupftuch und rauchte

heimlich Vaters Eigarren. bis ich - krank wurde,

- Ach. das war herrlich!
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Bor der Thür fitzt der kleine Heinrich und

wärmt fich im Sonnenfchein. Er hat fich fchon

daran gewöhnt. daß die fpielenden Knaben wie

die Schwalben an ihm vorüberfliegen. während er

immer an feinen Stuhl gefeffelt ift. Als er andert

halb Jahre alt war und feine Mutter den Verfuch

machte. ihn das Gehen zu lehren. verfagten die

Beine den Dienft. Und wie das immer fo blieb.

Jahre lang. weinte die arme Frau oft bitterlich.

ging aber wieder an ihre Arbeit und tröftete fich

mit dem Ausfpruch des Arztes. daß es wohl nicht

fo bleiben werde. Man müffe abwarten! Es fei

eine angeborene Schwäche. der man jeßt nicht

abhelfen könne.

Dann machte der kleine Heinrich eines

Tages felbft einen Verfuch. an einem Stuhl. der

beim Reinigen der Stube auf den Flur in die

Nähe der Treppe geftellt war. fich emporzurichten.

Plötzlich hörte die Frau ein lautes Gepolter und
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einen Angftfchrei. Das Herz ftand ihr ftill. Es

war Heinrich. Sie trugen das jammernde Kind

in's Zimmer und fie warf fich weinend iiber

'ihren Liebling. Der Arzt erklärte. er habe ein

Bein gebrochen. So lag der Kleine viele Monate

und ward immer weißer und durchfichtiger im

Geficht. lächelte aber. wenn die Mutter von ihrer

Arbeit auffah. wehmüthig-dankbar zu ihr hinüber,

Mitunter kam ein älteres Nachbarkind mit

blonden Haaren und dunklen Augen. ein eigen

jchönes Gefchöpf und leiftete dem kleinen Heinrich

Gefellfchaft. Sie zogen eine Vnppe aus und an

und riffen fo lange an den Beinen. daß nun

jedes der Kinder mit einer Hälfte fpielen konnte;

fpäter fchnitten fie mit einem Meffer den Leib

auf und waren enttäufcht genug. als fie nichts

darin fanden. was ihre Neugierde befriedigte.

..Jft Heinrich bald wieder gefund?“ fragte die

kleine Martha jeden Tag und guckte mit ihren

dunklen Augen forfchend zu der alten Wäfcherin

hinüber.

..Ia. nun wird's bald!“ fagte jedesmal die

Alte und über des Knaben Angeficht zog ein

fanftes Roth freudiger Erregung.

Eines Tages brachte Martha Mandeln und

Rofinen in einer Düte. Sie wurden gezählt und
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Ieder erhielt fein Theil. Aber eine große Mandel

zählte über die gleichen Vortionen.

..Die ift noch deine.“ fagte Heinrich. ..denn

dir gehört die Düte.“

..Nein.“ fagte Martha. ..du follft Alles haben

- auch diefe hier“ - und fie zeigte auf ihren

Theil. - ..Du bift ja krank.“

Der kleine Heinrich fagte nichts. Er uickte

nur mit dem Kopfe. aber nun wußte er. wie

krank er noch fei. Und doch. wie fehnte er fich

nach feinem Vlah vor der Thür. nach den grünen

Bäumen. Vögeln und den Fußgängern. die ihm

immer freundlich zugenickt hatten.

Als Martha fortgegangen war. fchluchzte de'r

Knabe und als die Thränentropfen auf feine Hand

fielen. waren fie fo heiß und fo naß wie nie zuvor.

Wie nun die Mutter in's Zimmer trat. fchritt

fie rafch auf ihn zu und glitt mit einem Tuch

über feine Augen.

..Was ift dir. mein Heinrich?“

„Ich wollte gerne draußen auf meinem Steine

fihen..- fpielen und ausgucken.“

..Es wird nun bald werden.“ erwiederte fie

und legte ihre harte. verarbeitete Hand auf das

feine Haar ihres Kindes.

Gegen Ende des Sommers trugen fie ihn
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wirklich vor die Thür. aber als 'die Frau nach

einer Weile nach ihrem Liebling fehen wollte.

lag er wie todt in feinem Stuhl und vor ihm

ftand ein Nachbarshund. der an feinen Händen

leckte. nachdem er das Butterbrod erhafcht hatte.

das der kranken Hand entfallen war.

Die bekümmerte Mutter trug ihn wieder hinein.

und nun hieß es. es fei beffer. die Luft vom

Jnnenhof in's Zimmer dringen zu laffen. bis er

fich daran gewöhnt habe.

Sie hatte ihn lefen gelehrt und die Bücher.

die Martha mitbrachte. heiterten den Knaben

auf. Darunter war Sandford und Merton.

Jmmer wieder blätterte er in diefem Büchlein

und fah fich die Holzfchnitte an. Wenn fie ihm

aber von ihrem Erfparten einmal ein neues

mitbrachte. dann jubelte er vor Freude.

Er half auch Kartoffeln fchälen. Erbien aus

ihrer Hülle befreien und fonft allerlei Hausarbeit

thun. die er fißend oder liegend beforgen konnte.

Als er an einem Winternachmittag mit Martha

Figuren ausfchnitt. legte fie plötzlich die Scheere

fort und fah ihm unverwandt ins Geficht.

..Was fiehft du mich fo an. Martha?“

Sie antwortete nicht. nahm ihre Arbeit wieder

auf und fchnitt den Helm eines bunten Reiters aus.
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„So. nun habe ich fchon fechs Soldaten ans

gefchnitten.“ fagte der Knabe und legte fie grad

linig nebeneinander. Die kleine. blangeaderte Hand

flog nur fo iiber das Papier. denn er war

gefchickt Martha fchnitt noch immer an ihrem

Dragoner. Sie fchaute wieder zu ihm hinüber

und wieder fragte er: ..Was guckft du fo?“

Er lächelte dabei. Da ftand fie auf. warf die

Scheere und den Reiter hin. bog fich über ihn.

nmfaßte ihn mit ihren kleinen. feften Armen und

lief aus dem Zimmer.

Den folgenden Tag klagte er über Kopfweh.

Alles aber. was die forgfame Mutter that. linderte

nicht feine Schmerzen.

Als Martha. verlegen an der Schürze zupfend.

- gegen ihre fonftige Art - in der Thür erfchien.

wurde der kleine Heinrich roth und fagte. *..Komm

Martha. ich war heute krank. - - Nun ift's mit

einem Male vorüber.“

Jn der Nacht ward es aber fchlimmer. Als

der nächfte Morgen in's Zimmer lugte und die

durch die Naäjtwache angeftrengte Fran. den

kurzen Schlaf gewaltfam abfchüttelnd. an fein

Bett eilte. lag er in Fieberphantafien.

Jetzt kam eine thränenreiche Zeit! Es wollte

nicht .beffer werden und doch gefchah Alles und

6
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der größte Theil der Erfparniffe ging für

Medicin und Vflege aus dem Haufe. Martha

war immer da. wenn der Arzt kam. Plötzlich

ftand fie an dem Bettrande und fchaute bald auf

den Kranken. bald auf den Doctor. Sie war

Niemandem im Wege. fie kam und ging wie ein

Schatten. fprach nicht. gab nur ihr Händchen.

wenn die Mutter fie beachtete und fchaute dann

auf Heinrichs Krankenlager. '

Ihre dunklen Augen fchienen immer dunkler

und tiefer zu werden und ihr Angeficht wurde

immer blaffer.

Aber ihr blondes Haar wuchs immer voller

und kraufe Locken ftahlen fich verrätherifch hervor

an Schläfen und Zopf. auch trat ein filberweißer

Streif zunächft der Stirn mälig immer ftärker

hervor und durchzog wie ein Silberband das

goldene Gewirr des Haars.

..Ift das auch Ihr Kindchen?“ fragte eines

Tags der Arzt.

..Nein.“ fagte die Wittwe und ftreichelte die

Wangen des ftillen Engels. ..Aber ich habe fie

fo lieb wie-meinen Heinrich.“

Martha's Angeficht glühte. Sie fah aus wie

das Ehriftkind felbft. Der Arzt fchaute fie an

und verließ mit dem Eindruck der Ueber
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wundert. wenn ein Heiligenfchein fich über ihr

Haupt gelegt hätte.

Dem kleinen Heinrich war wohl beffer. aber

was die Krankheit zuriickgelaffen hatte. das drückte

fich in den Worten der Wittwe aus. als fie fich

fchluchzend an der Nachbarin Schulter lehnte und

flüfterte: ..Wenn der liebe Herrgott ihn doch zu

fich genommen hätte! -- Denn lahm und »

blind! O. du mein Herrgott!“

Welch ein Tag. als der Knabe feine Blind

heit merkte.

Was galt ihr draußen Kriegsgefchrei ,oder

Feftjubel. was Sturm oder Sonnenfchein. was

Wohlwollen oder Haß ihrer Nebenmenfchen. was

Vogelfang und Maiengrün. Leben oder Sterben. _

- fie hatte den Ton gehört. mit dem ihr Lieb

ling rief: ..Mutter ich fehe ja nichts.“

Deine Augen find nur fchwach lieber Heinrich.

das kommt von felbft - bald wieder. aber fie

glaubte es nicht und er glaubte es auch nicht. Er

war fchon im Unglück erfahren.

..Komm Martha. komm näher heran. ich will

gerne deinen Kopf fühlen!“ fagte der Knabe und

es'zog ihm elektrifch durch die Arme. als das

fprühende Haar durch feine Finger glitt.

6.
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Als die Mutter das Zimmer verließ. merkte

fie. daß Martha leife wie ein Kählein hinter ihr

fchlich. Das Kind rückte ihr an's Gewand und

fragte zögernd und ängftlich. als ob ihr vor der

Antwort fchaudere: ..Kann Heinrich nicht fehen?“

„Nein. meine kleine Martha!“ Und als fie

den Engel emporhob. vermifchten fich die Thränen

der alten Frau mit denen des Kindes.

Der Knabe aber fiechte hin. Nur eine Freude

hatte er. wenn ihn fein Mütterchen tröftete und

ftreichelte oder Martha feine Hand faßte oder

ihm vorlas.

Einmal beugte er fich vorüber und küßte fie.

Sie erfchrak. Sie zauderte. „Das darfft du

nicht.“ fagte fie und guckte weg. als ob er ihre

Mienen beobachten könne.

„Ich weiß es.“ erwiederte er. „Ich thue es

nicht mehr. Martha.“ Und dann legte er fich

zurück und bat: - „ich möchte fchlafen.“ - Als

er aber eingefchlafen war. - denn obgleich fie

Abfchied von ihm genommen hatte. war fie doch

mit klopfendem Herzen an der Thür ftehen ge

blieben. - lehnte fie fich über ihn und küßte ihn.

- Dann aber. als ob plöhlich das Zimmer voll

unfichtbarer Laufcher fei. erfchrak fie. fah fich

ängftlich um und entfloh mit ihrem leifen Schritt.
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An einem Sonntag Morgen - die Sonne lachte

groß und hell am blauen Himmel. der in ftiller.

ungetrübter Heiterkeit fich wölbte - da faßen die

Dohlen droben auf dem Kirchdach und erzählten

fich wichtige Dinge. Sie flogen auf und kehrten

zurück. fchoffen wohl auch in eine Vertiefung der

Mauer hinab und flatterten wieder empor. bis

feierliches Glockenläuten fie plötzlich auffcheuchte.

Ein kleiner Sarg ward hinausgetragen. Eine

Kinderfeele fchwang fich hinauf an Gottes Thron

und liebende Geifterarme umfingen fie.

Ach. wie weinte fie fo bitterlich. die arme.

verlaffene Frau mit gebrochenem Herzen. Auch

Martha ftand in der Hausthür. als fie vorüber

* zogen. Das Kind fah aus wie ein gemeißeltes

Marmorbild. Nur ein rother Fleck auf- der Wange

S nie vordem bemerkt oder eben erft hervorge

treten. -zeigte Leben. Als fie aber um die

Ecke bogen. der Sarg ihren Augen entfchwunden

war und der Kirchhofplatz nun einfam und

menfchenleer vor ihr lag.zda traten plöhlich -

unaufhaltfam -- die Thränen auch in das

Kinderauge. - - -
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Ohne Antwort.

Bereits feit Wochen bin ich ohne Antwort

von Ihnen. gnädige Frau! Meine fchönften Buch

ftaben habe ich Ihnen nach der Schweiz gefandt.

wo Sie nun fchon fo manchen Abend unter Kuh

glockengeläute eingefchlummert find und bei den

übrigen Genüffen und Schönheiten. die auf Sie

einwirken. vergaßen. daß ich einft geboren bin

und lebe!

Ihre Photographie habe ich bereits an die

Wand genagelt und aus Zorn mit Rehpoften

danach gefchoffen. Am erften Tage blickten Sie

mich noch mit einem halbangefchoffenen Auge

hämifch an x heute gab ich Ihnen den Reft! Mitten

durch die Bruft getroffen. faßen Sie vor mir und

hanchten Ihr fchönes Leben aus. Ich bitte mir

per Poftkarte Ihren Namen mitzutheilen. denn

anch diefen habe ich aus meinem Herzen heraus

geriffen und - vergeffen!
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Aber das Geftändniß muß ich Ihnen machen:

jeht fieht es in meinem Innern aus. wie in einer

verödeten Klofterkirche! Weßhalb grade diefes

Gleichniß? Weil noch leife Todtenklagen nach

hallen über die Verlorene! Weil noch eine heilige

Luft weht in den Räumen. die Sie einft bewohnten!

Weil ich juft im Begriff ftand. einen ewig

dauernden Altar zu errichten. auf dem ich Ihnen

meine ganze Ergebenheit opfern wollte. - mein

..Beftes“. - wie einft Abraham den eigenen Sohn!

Wie fteht gefchrieben Matthäus fechshundert

einundzwanzig. Vers achtzig? ..Und fiehe. als er

die Augen emporhob und fchauen wollte das Antlitz

der unvergeßlichen Frau. da wandelte nur noch

ein verfchwommener Schatten in öden Hallen!“

Begreifen Sie. was ich an Ihnen verloren

habe?

Stellen Sie fich vor. Sie hätten fich eben einen

pelzverbrämten Mantel zu Einhundert Thaler mit

mühfam erfpartem Gelbe gekauft. und am nächften

Morgen grinfte Ihnen nur noch der leere Kleider

haken aus dem Schrank entgegen! Geftohlen!

Verloren!

Nun? Können Sie fich jeßt vorftellen. wie

mir it? Ich möchte beinahe behaupten. daß mein

Schmerz noch empfindlicher fei! -- - -
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Ohne Antwort!

Was liegt alles im Leben in diefem einen

Wort. '

Es ift ein unfichtbares Achfelzucken. es ift

Verfchmähung. Verachtung. oft die furchtbarfte

Verneinung! Ein nur bis zur Fener-Effenhöhe

befchwertes Königreich für ein Handbuch der

Shuonhmen. um Ihnen ein Dutzend verwandte

Stimmungen andeutende Worte vorzuhalten!

Ohne Antwort!

Das kann heißen. die neuverbefferte und ver

mehrte Turn und Taxifche hat ihre Vflicht nicht

erfüllt! (Ach. wenn ich Ihr Schweigen fo aus

znlegen. fo zu denten berechtigt wäre!)

Die fchönften Sprichwörter haben Sie zu

Schanden gemacht!

Da heißt es: ..Ein gutes Wort findet eine gute

Statt. Verfprechen muß man halten. Eine Liebe

ift der anderen werth. Wer fchnell giebt. giebt:

doppelt. Sprich. damit ich Dich fehe.

Treue währt. Liebe nährt Der Gerechte

erbarmet fich feines Viehes“!!! - - *

Sie mußten antworten. wenn Sie auch im

Gletfchereis fteckten und Ihren beften Reifekoffer

(den mit den Spihen und Tüllärmeln und den

..Zwei Seidenen“ - eins für die Vromenade und
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eins für die 'kahle (iiiiäte --) als Entfchädigung

für einen Boten zur nächften Voftftation ver

fehen mußten.

Sie haben fich nicht einmal in meine defolate

Stimmung hineinverfeht.

Graufam. mitleidlos. mit den Augen einer

Sphinx haben Sie aus der Ferne meinen Schmerz

betrachtet. .

Den Holzwurm. der an meinem Herzen nagt -

beachten Sie gütigft. daß 'ich nicht von der für

folche Fälle üblichen Heine'fchen Schlange ge

fprochen habe - haben Sie groß gezogen.

Nun gehe ich mit diefem Infekt umher und in

unheimlichen Vaufen höre ich es mit feiner Bohr

mafchine arbeiten. Und welch' ein Inftrument!

Ich verfichere Sie: neuefter und befter Konftruction !

Ohne Antwort!

Wenn ich Sie etwa erfucht hätte. Ihr mütter

_ liches Vermögen mit mir zu theilen! Begreiflich!

Wenn ich Sie erfucht hätte. endlich diefe an

Sie gerichteten. durch einen koftfpieligen Druck

vervi'elfältigten Briefe zu lefen! Verftändlich! -

Wenn ich Sie gebeten hätte. mir Alpenrofen zu

pflücken oder einen Gemsbock zu fchießen! Weil

befchwerlich. - faßlich!

Wenn ich einen Appell an Ihre Freundfchaft
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hätte ergehen laffen. eine arme. in jener Gegend

lebende. häßliche. aber „gute" Verwandte aufzu

fuchen und ihr durch Grüße ein Zeichen meiner

Theilnahme und Freundfchaft an den Tag zu

legen! Verftändlich. - weil läftig!

Wenn ich Jhnen die Bitte vorgetragen hätte.

das eben von mir begonnene Werk über die Ge

hörorgane mikroskopifcher Waffertropfenthiere zu

Ende zu fiihren. weil ich mich wegen fchlechter

Behandlung von Jhrer Seite grade todtfchießen

müßte und deßhalb momentan verhindert fei. zu

arbeiten! Auch das wäre begreiflich gewefen!

Wenn ich Sie endlich. - um mit Beifpielen

zu fchließen. erfucht hätte. fchnell zurückzukehren.

um mir etwa täglich zehn Stunden Unterricht

auf dem Waldhorn zu ertheilen. - einen neuge

borenen Zwilling gehen und fprechen zu lehren.

meine Bienenftöcke aufzuftellen oder Morgenfchuhe

u fticken. -- Vflichten als Menfch. Ehrift. Familien

vater und Gefchäftsmann ftatt meiner zu erfüllen!

-- Nichts von Alledem!

Jch fchrieb Jhnen nur von meiner Sehnfucht.

von meiner Anhänglichkeit. von meinem fchnee

weißen Kakkadu. den ich Ihren Namen fprechen

lehrte. von Spaziergängen und Molkenkuren. von

verloren gegangenen Hoffnungen und aufblühenden
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Rofen. - vom letzten Zweckeffen und von Geheim

rath“s Malchen. von Regen und Sonnenfchein.

von Enttänfchnngen und hüpfendem Glück. - von

all' jenem Bunten. Wechfelnden. das in meinem

Lebensprisma zufammeuftrömt.

Keine Antwort!

Keine Antwort empfängt man. wenn man

hnngert und friert. die Hände ringt und an

die Götter zu glauben. oder an ihnen zu zweifeln

beginnt. und dann um eine Stellung mit neun

ftündiger Tages-Arbeit bei irgend einem weißen

Sklavenhändler einkommt. hinzufehend: „Das Ge

halt überlaffe ich ganz Ihnen. denn mein Weib

fiecht im Wochenbett dahin. - ein Kindlein

begrnb ich eben. - meine nächften reichen Ver

wandten weifen mir ans alten Stammbäumen

nach. daß ich gar nicht zu ihnen gehöre. - ich

felbft war fechs Wochen augenleidend“. - - -

Genug des Iammers! Da geziemt fich's. von

wohlaufgepeppelten Ehriftenmenfchen keine Ant

wort zu erhalten. Aber wenn ich Ihnen von dem

Jasmin erzähle. der fo eindringlich-füß-erinnernngs

_ voll in meinem Garten duftet und mich erinnert

an die erften goldenen Tage unferer Bekannt

fchaft. - - da antworten Sie nicht?

Ohne Antwort bleibt man wohl. wenn man
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ein Schaukelpferd. einen chinefifchen Kaften oder

einen Reifefack zum Repariren. oder einen in

Nummern bezogenen Gartenlaube-Iahrgang zum

Einbinden fortfandte und nach fechs Wochen doch

nun auch einmal das Glück des Wiederfehens

feiern möchte und den Handwerker erinnert. Ohne

Antwort bleibt man. wenn man von einem füßen.

blonden Mädchen. welches Agnes heißt und von

jeher. fchon als kleines. ganz kleines Mädchen fehr

felbftftändig war. o Gott ja! Sehr felbftftändig!

auf einen Antrag einen Korb erhielt und nun noch

einmal auf das mißverftandene Glück der Ehe*

einen Anlauf nimmt und mittheilt. ..nun endlich.

fei man mit 600 Thlr. und Weihnachtsgratifikation

feft angeftellt und erfreue fich des Wohlwollens

feines Chefs“. - -

Ohne Antwort bleibt man. wenn man die für*

drei Jahre gemiethete Etagen-Wohnung ein Jahr

früher verlaffen .möchte und Entfchädigungen zu

zahlen leider! nicht in der Lage ift!

Ohne Antwort bleibt man. wenn man .gegen

Einkommenfteuer-Einfchähung reklamirt oder einem

Breisausfchreibenden Verleger eine.. befte“ Novelle

einfendet!

Ohne Antwort bleibt man. wenn *man voll des

lachenden. luftigen. tobenden Weines nächtlich über
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eine Straße fchwankt und eine verfchleierte. fittfam

einherfchreitende Dame mit der fonft weniger ver

fchleierten. aber für diefen Fall auch fittfam hinab

*fchauenden. nebenherwandelndeu Abhole-Köchin -

nach dem Wege fragt.

Ohne Antwort bleibt man. wenn man den

'heimkehrenden Sonntags-Jäger mit der vollge

,packten- Waidmannstafche befragt. wie theuer er

die mitgebrachten Hafen felbft habe einhandeln

müffen!

Ohne Antwort bleibt man. liebe gnädige Frau.

wenn man zum blihenden Sternenhimmel empor

fchaut und die ftumme Frage nach oben richtet:

..Hälft Du Deine mächtige Hand über mir. großer

Geift?

Wägft Du in Deiner Waage mein Glück oder

mein Leiden ab?

Nimmft Du mich bald von diefer. durch Deine

übrigen zweibeinigen Kreaturen fo unerträglichen

Erde und vergönnft mir einen Vlah in dem Licht

glanze des ewigen Vergeffens und der himmlifchen

Seligkeit!?“

Ia. gnädige Frau. fo ift es!

Aber Jemanden ohne Antwort laffen. der dem

fterbenden Roland bei Roncesvalles vergleichbar
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fehnfiichtige Hifthorntöne erfchallen läßt. - das

- gnädige Frau! - - -

Leben Sie wohl! Der Schmerz. welcher aus diefen

Bogen quillt. möge die Bächlein Ihres Innern

auffchließen und follten die Waffer auch meine

Buchftaben in ftyxartige dunkle Haupt- und Neben

fliiffe verwandeln!

Sie werden dadurch erinnert werden. daß ich

mich grade über den Styx iiberfehen laffen will.

Eharon meinen Obolus in die Hand drücken

werde und der Oberwelt Valet fage!

Keine Mythologie wird mehr genau fein. denn

die Sifyphus- und Tantalushiftorien werde ich

um ein neues Genre vermehren! - -

Und fo fei es denn grade herausgefagt:

„Diefer Brief kommt bereits aus der

Unterwelt. in der mich ein entfetzliches Loos

betroffen hat! Mir find die Buchbinderarbeiten

übertragen. ich muß Eouverts anfertigen und die

abgehenden Unterweltsbriefe mit Freimarken be

kleben!“

O. welch' fchreckliche Anfpielung auf die ver

geblich von Ihnen erhofften Eouverts. - die

„Urfache“ meines frühzeitigen Todes!

Und das grade mir. der ich den Geruch des.

Kleifter's von jeher verabfcheute!
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Und das grade von Jhnen! '

Aber ich grolle Jhnen nicht. Jch weiß. Sie

müffen mir an dief en Ort einft folgen und Ant

wort ftehen! Ich halte Jhnen das Dreibein vor'm

Kleiftertifch bis zu Jhrer Ankunft frei! Alfo auf

einftige. gemeinfame Arbeit. liebe theure. für mich

fo rafch verloren gegangene gnädige Frau! Noch

mals: Lebewohl!

Jhr ergebener H.

Member: (F83 sec/"ecm

Diercke-47* (Zee reifen-*8 rn/ernmcr.
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..Haben Sie. gnädige Frau. jemals einen

Eanarienvogel brüllen. eine Ziege krähen. eine

Droffel Kukuk rufen hören?“

„Neini“ ..Und wenn ich befcheiden anfragen

darf. was geht daraus hervor?“

Daß jedes Wefen feine Individualität hat und

folglich ich auch die meine und Sie natürlich die

Ihrige. um die ich Sie. beiläufig gefagt. beneide.

Selbft in der Ehe habe ich mich meiner

Individualität nicht entäußert. Das finden Sie,

unverzeihlich. Aber bitte vergeffen Sie nicht.

daß die rührendften Liebespaare (welche Frau

von Hohenhaufen. glaube ich. ausnahmsweife nicht

befchrieben hat) Hero und Leander. Paul und

Virginie. ja felbft Romeo und Julie eben doch

Gebilde der Phantafie find.

Die Praxis ift eine rauhe Dame.

Wiffen Sie. was mich in der Ehe. abgefehen

von der Ueberrafchung des fiebenten Kindes. wenn
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man fich nämlich nach dem zweiten fchon das

Ehrenwort gegeben hat. es follte das letzte gewefen

fein. am meiften ärgert?

Daß man immer auf Jemanden warten muß!

Entweder man muß auf fich felbft warten. wenn

die Frau früher fertig ift. oder auf fie. wenn man

fchon auf der Treppe fteht und fagt: ..Liebes

Kind. wird's denn nun endlich?“

Als ich noch ein Jüngling und Junggefelle

war. begierig von dem Nektar der Freiheit koftete.

fchönen Frauen in die dunklen Brunnenaugen

fchauen durfte und keine Gewiffensbiffe empfand.

daß mein Herz klopfte. wenn ich unconfirmirte

Mädchenflechten flattern fah. Zeit hatte. mich in

Waldesduft und Waldeseinfamkeit zu beraufchen.

fogar Scheller's lateinifches Lexicon verkaufte. um

von dem Erlös eine Liebesanthologie und Ranch

taback zu erhandeln. .den Himmel ach! fo lachend

blau. die Welt fo rofig-luftig fand und meine

Freunde alle für Freunde und die Sorge noch

für eine ganz kleine Vorzellanpuppe hielt. die

Gott danken müffe. wenn man fie fo weit

beachte. daß mal der Staub herunter gewifcht

würde. *- ja damals - war ich eben noch

Junggefelle. '

Sie wiffen nun. was mich am meiften ärgert.

7
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aber Sie wiffen nicht. was mir den größten

Spaß macht.

Als Innggefelle hatte ich eine Borzellankaffee

kanne. doch diefe war zerbrochen. denn fie hatte

fchon früh den Henkel verloren. Ich befaß nicht

die moralifche Kraft. mir eine neue anzufchaffen.

Jeden Morgen ärgerte ich mich über die Jungfer -

ich nannte fie fo. weil fie'in ihrer Form einer

fchlanken Dame in Erinolinenrock glich - die

immer älter und invalider wurde und doch immer

diefe impertinent fchlanke Taille behielt. Wegen

des fehlenden Henkels war ich gezwungen. diefelbe

täglich zu umfaffen. wobei ich mir oft genug die

Finger verbrannte. Freilich als Jungfer wäre

es unmoralifch gewefen. wenn fich grade die

Taille verändert hätte!

Als ich in die Ehe ging. war es zum Glück

mit diefer Jungfer zu Ende und das hat mich

fo recht den Unterfchied diefer beiden Stände

gelehrt. Jeht macht die Magd den Kaffee. Ent

weder. wenn fie den ftummen Vorwurf in meinen

Blicken bemerkt. fo ftark. daß an einer einzigen

folchen Taffe ein Elephantenmage/n Kaffeever

giftnng verfpüren würde. oder fo fanft fächfifcheu

Geblüts. daß die hübfche Blume. die auf dem

Boden meiner Kaffeetaffe gemalt ift. durch die
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Fluth leuchtet. Ach. wie fchön ift diefe Ab

wechslung!

Dann hat die Ehe noch einen Vortheil. Man

braucht die Afchenbecher nicht felbft auszufchütten

und braucht fich nicht. wie ehedem als Innggefelle.

über den „Wichfier“ mit dem Rohrftock wegen

fchlecht gereinigter Kleidungsftücke zu ärgern.

fondern_ kann es über die „Dienftmädchen“ thun,

Nein. Alles was Recht ift. die Ehe hat viel

Schönes.

Aber das Erfte. was ein Menfch thun follte.

wenn er fich verheirathet. - wenn er nicht grade

Veabody's oder Rothfchild'fches Blut unter den

Nägeln hat. - das wäre. fich einen fogenannten

Schmachtriemen anzufchaffen. Es ift ein großer

Fehler. daß diefes nicht fchon in der Hahn-Fibel

auf der letzten Seite notirt ift. oder auf 'der erften

Kolumne von ..Wagner's Lehren der Weisheit

und Tugend“ ftatt des „jungen Lämmchens weiß

wie Schnee“. das ja doch jedes Kind fchon aus

wendig weiß und befolgt. indem es faft keinen

Tag ohne Beule am Kopf oder einem Riß auf

der Backe oder in der Hofe nach Haufe kommt.

Mit der Lehre vom Schmachtriemen könnte man

auch die ganze Socialdemokratie befeitigen. Die

Schlächter. Bäcker und Bierbrauer könnten wie

7'
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die Ehauffeehäufer abgefchafft werden und -

etwas magerer. aber voll Zufriedenheit und ohne_

Sorgen - gingen Eheleute und Socialdemokraten

einher. '

Nur die leidige „Genußfucht“ ruft alle die

Unzufriedenheiten hervor und macht die Ehen fo

wohl als die ganze Menfchheit unglücklich. »

Wir müßten wieder eine Lebensweife beginnen.

wie Diogenes und die Säulenheiligen! -

Jch bitte. mich freilich davon ansfchließen zu

dürfen. gnädige Frau!

Verargen Sie mir diefe kleine Eaprice?
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Der Fiirft von Ehpern.

Ich hatte in dem nahen Städtchen L. zn thun

gehabt und fuhr gegen zwölf Uhr Mittags. zu

welcher Zeit Staub nnd Hihe ihren Verlobungs

tag zu feiern fchienen. mit dem Zuge nach der

Refidenz zurück. Vor der Abfahrt kam mir der

Kellner mit jener. in Landftädten fo erfrifchend

wirkenden. ehrlichen Dienftfertigkeit nachgelaufen.

um mir den vergeffenen Regenfchirm zu bringen.

den ich mitgenommen hatte. weil mir Gott Pluvius

Morgens beim Abfahren Verfuche mit feinen neuen

Wafferfprißen vorzuhaben fchien. Eigentlich nahm

ich befagten Regenfchirm mit gemifchten Gefühlen

von Freude und Enttänfchung entgegen. denn ich

hatte es im Verlieren von Schirmen in diefem

Jahre bereits auf eilf gebracht. und man ift ein

mal gegen die ungleichen Zahlen eingenommen.

man mag fich wehren fo viel man will. Schließ

lich fiegte die Freude. die meiner Tafche einen

Sendo für den ausnahmsweife nicht ..Hinten
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gefcheitelten“ entlockte und.1nit der anregenden

Nachwirkung eines guten Glafes Bier wollte ich

meinen Vlaß einnehmen. als mich der Schaffner

zu meinem Verdruß an ein überfülltes Coupe'

verwies. '

Als ich zauderte einzufteigen. blinzelte er mit

einem Auge und zeigte nebenan.

Ich fah vorläufig nur zwei kleine Lackftiefel.

aber die fah ich und eine Venus in Lack ahnte

mein divinatorifcher Geift. Und fo war es.

Sie fchob die wirklich ..Allerliebften“ zurück

und ich ftieg ein. Die Billete wurden vorgezeigt.

die Thür flog zu. und wir beiden niedlichen

Gefellfchaftsvögel faßen im Käfig.

Ich hatte höflich gegrüßt und fie hatte mit

ebenfo viel Artigkeit wie Anmuth gedankt. Sie

hatte wirklich etwas Anmuthiges und hätte ich

bei rafcher Umfchau nicht eine ganz fonderbar

ausfchauende Schachtel bemerkt. würde ich fie.

wenn auch nicht grade für das. was man ..die

brave Tochter rechtlicher Eltern“ nennt. doch etwa

für eine allein ftehende Klavierlehrerin oder der:

gleichen gehalten haben.

Jedenfalls mußte nun. nachdem wir uns ein

gerichtet hatten. - und fie richtete fich durch Ent

fernung eines ihr läftigen Mantels fo ein. daß



-l03

ich ihren gradezu vollendeten Wuchs bewundern

konnte. - mit dem Gefpräch begonnen werden

und. - ich geftehe es. die Sache wurde mir fauer.

Aha. das Fenfter! Es war unerträglich heiß.

..Befehlen Sie. gnädiges Fräulein. daß wir

in diefer Luft unfern Tod erwarten?“

..Nein. bitte. öffnen Sie.“ - lächelte fie. -

und ich fah nun auch eine Verlenreihe weißer

Zähne. die das Ausftellnngsftück eines Zahn

arztes hätten .befchämen können. - ..ich fehe mich

dann rückwärts“.

Diefe Abneigung gegen Zug deutete auf Reife

Erfahrungen und ich fagte. um nur überhaupt

etwas zu fagen: ..Waren Sie fchon einmal in

Afrika. mein Fräulein?“

Und das war nun wirklich fehr nett. Ohne

die geringfte Ueberrafchung. ohne jene Unbeholfen

heit der meiften Frauenzimmer. wenn man dem

Gefpräch eine andere Wendung giebt. antwortete

fie lächelnd:

..Nein. mein Herr. aber trohdem weiß ich.

Hitze 'zu deteftiren“.

Und wie fie dies ..deteftiren“ fprach. hatte ich

gleich eine ganze Kornkammer von Ankniipfungs

punkten. denn es war Wienerifcher Dialekt.

Wenn einmal eine Vaufe eintrat und fie dann
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fein züchtig nach dem heißen Sonnenftaub hinaus

fchaute und ich weniger fein züchtig. fie und jeden

Knopf an ihrem fchwarzen Kleide betrachtete.

fchweifte mein Blick wieder zu dem erwähnten

Reifegepäck hinüber. - und ich kann es nicht

leugnen. - die vortheilhafte Meinung. die in

meinem Wetterglafe aufgeftiegen war. ging mit

einem Ruck herunter.

„Sie haben eine weite Reife hinter fich. mein

Fräulein?“

Ueber diefe Frage wollte fie fich anfänglich

todt lachen. aber fie befann fich zufolge ihrer *

Schönheit und Iugend und antwortete: „Nein,

mein Herr. ich komme wie Sie. aus L.“ Nun

ward mir Herkommen. Stand. Name. Größe.

Figur. Religion. kurz das ganze Vaßfignalement

immer unerforfchlicher. Und während ich beim

Weiterfprechen überlegte. ob es ..die brave Tochter

rechtlicher Eltern“ fei. oder ob fie vielleicht felbft

Elternftelle an fich verträte. ward plötzlich mit

dem großen Fingerknochen. oder einem Stockknopf

- die Hihe machte mein Gehör weniger feinfühlig

als fonft - nebenan geklopft. Dies Klopfen

galt ihr und veranlaßte fie. aufzuftehen und mit

ihren kleinen Fingern fo geräufchvoll wieder zu
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klopfen. als ob eine Ameife eine Redova auf einem

Tanzboden executire. _

Die Folge war ein erneuertes Klopfen von

jener Seite und nun nahm fie auf mein Aner

bieten meinen Regenfchirm und erwiederte die An

frage durch deu von mir improvifirten Telegraphen.

..Bekannte!“ fagte fie. anfcheinend einer Anfrage

ausweichend und lächelte vor fich hin. Jch blieb

ebenfo neugierig wie der Ritter in der ..Hebbel

fchen Hedwig“. Jch mußte wiffen ..woher du

kommft. wohin du gehft. warum du ftets mir

folgeft. - das find der Dinge drei“.

Die zweite Frage erledigte fie wirklich im

Geifte des Hebbel'fchen Gedichtes. denn etwa wie

fchön Hedwig erwiderte fie: ..Wohin ich geh? Die

Welt ift allenthalben voll Luft und Herrlichkeit!“

während fie die erfte dahin beantwortete. daß

fie die Tochter eines Kaiferl. Königl. Geheimen

Bergrathes fei. Die Oefterreicherinnen. die man

fo trifft. find meiftens Töchter von Geheimen

Bergräthen. - ich kenne ein ganzes Dutzend.

..Sie haben wahrfcheinlich Verwandte hier in

,der Gegend. bei denen Sie fich aufhalten?“

..O nein. - ich bin Künftlerin“.

Jetzt ward mir das Reifegepäck verftändlicher.

„_Schaufpielerin ohne Zweifel?“
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..Ia. erfte Liebhaberin“.

Nun begriff ich auch das Klopfen. Eine erfte

Liebhaberin würde ja ganz ihren Beruf verfehlen.

wenn fie nicht auch wenigftens einen ..Liebhaber

hätte“. - Grau. Freund. ift alle Theorie!

Künftlerin. Wienerin. Klopfen nebenan. - -

mein Entfchluß war gefaßt. Ich warf die fromme

Scheu bei Seite und bot ihr eine Eigarrette an.

welche fie dankend annahm nnd deren Afche fie

mit einem fchon fiir diefen Zweck mit auf die Welt

gebrachten längeren Nagel am kleinen Finger

abftreifte.

„Sie find ohne Zweifel in B. engagirt?“

..Früher ja. Jetzt war ich in L. befchäftigt.

aber ich habe fchon eine Weile paufirt. denn

unfern Direktor hielt es nicht im märkifchen Sande,

Er ift auf und davon gegangen.“

Darüber fühlte ich denn ihretwegen tiefe

Betrübniß. und fie fagte:

..Ia. ja. mein Herr. man hält das Loos der

Künftlerinnen (fie fagte ganz deutlich Künftlerinnen)

für ein fo beneidenswerthes. aber ich brauche nicht

zu verfichern - - -

Sie brauchte nicht zu verfichern. nein. Ich

fah nach oben. Diefe Schachtel - es bedurfte

keiner Verficherung. -
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Etwas Uebereinftimmendes findet man bei Allen

diefen Holtei'fchen Vagabondeu im befferen Sinn.

Ein Selbftdufel des Kiinftlerbewnßtfeins ift Allen

gemein. Keiner fteht an dem Vlaß. der ihm

eigentlich gebührt, Meine verehrte Freundin mit

der einen Vappfchachtel ftand auch nicht auf dem

rechten Blatz. Nur vorübergehend hatte fie fich

beftimmen laffen. in L. aufzutreten. - -

Jetzt hielt der Zug und der Inhaber der

Klopfmafchine nebenan machte fich bemerkbar.

..Machen Sie einmal das Fenfter auf! Nein.

nein! nicht das Fenfter nach dem Berron!“

Aha!

Ich wollte helfen. aber es gelang nicht. Das

Schiebeband hatte fich beim Zufchlagen der Thür

eingeklemmt und faß unbeweglich.

..Weshalb öffnen Sie nicht?“

..Ich kann nicht.“

..Weshalb nicht?“

..Es geht nicht.“

Weiteres Sprechen ward von dem Bfiff der

Locomotive übertönt. der Zug feßte fich in

Bewegung und wir faßen.uns wieder gegenüber.

..Ach ja!“ fagte fie.

Ach ja. das ift der Ausruf. mit dem man den

Sack abgefchloffener Gedanken einknotet. Warum
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follte ich nicht auch dergleichen fagen und ich

fagte wirklich auch: ..Ach ja!“

..Sie brauchen nicht zu feufzen. mein Herr!“

..Wie fo? ich bitte.“

..Nun ein Mann! Wenn ich ein Mann wäre.

würde ich nie „ach ja“ feufzen.“

..Jch bedaure. daß die gütige Natur Ihre

Wünfche nicht vor Ihrer Geburt in Erfahrung

gebracht hat. mein Fräulein. Sie hätte Ihnen

gewiß jede Rückficht erwiefen. Ich glaube aber.
wenn Sie fich heute zu iunferm Gefchlecht zählen

könnten. würden Sie anders denken.“

..Nein. nein. nein! Die Herren können reiten.

Das ift fchon ein Vorzug. Ach. ich fchwärme

für Vferde!!“

Ohne Zweifel ftand ein Hufarenregiment in

L. Ich fragte fie.

..Gewiß. ich habe mir heute Morgen um fechs

Uhr fchon die Uebungen angefehen.“ l

Und nebenan waren Hnfarenofficiere. Alles

war richtig. Gewiffe Dinge find gradezu un

zertrennlich.

Zu einem Hufarenofficier gehören Schulden.

ein Vferd und ein Opernglas. Durch lehteres

werden die angefehen. von denen ein fo zauberifches

Exemplar mir gegenüber faß.
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..Es war der Herzog. der klopfte“. fprach fie.

..Ah. der Herzog!“

Ich ließ mir von dem Herzog erzählen. und

fie erzählte von ihm. wie einft die Vompadour

von Ludwig LU!,

.,Schade. er geht jetzt fort. Geftern haben wir

Abfchiedsfeier gehabt. Er wird Fürft von Eypern.“

Ich wagte einen befcheidenen Einwand,

..Verlaffen Sie fich darauf. Als ich geftern

in feinen Salon trat. erhoben fich juft die

übrigen Officiere. um ihm zu gratuliren und als

ich nachfragte. erfuhr ich. daß er Fürft von Eypern

geworden fei. und wir tranken ihm Glück im

Champagner zu.“

.Sollten Sie fich nicht irren. mein Fräulein?“

„Unmöglich mein Herr. ich bin doch dabei

gewefen!“

Sie war dabei gewefen! Aha! Alfo fchweige.

Ungläubiger.

„Wo werden Sie in B. wohnen. wenn ich

fragen darf?“

Sie nannte den erften Gafthof und ich begriff.

daß der Herzog nicht knickerte. Das war hübfch

von dem Herzog. Und wie wir fo weiter fchwahten.

fiel plöhlich die berühmte Vappfchachtel mit

Donnergepolter. wie einft der tückifche Marmor.
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herab. Das um den Deckel derfelben gebundene

Strumpfband - es war wirklich ein veritables

Strumpfband - zerriß. und ein Jnhalt bot fich

meinen Blicken. der felbft den verliebteu Herzog

noch im leßten Augenblick vor Annahme der Krone

von Ehpern außer Faffung gebracht hätte. Zum

Unglück fuhren wir grade in den Bahnhof ein

und die koftbaren Gegenftände mußten mit fliegen

der Haft aufgefammelt werden. Sanft hätte mein

neugieriges Auge doch einmal einen richtigen Blick

hinter die Couliffen thun können,

Drei Dinge aber werden mir. außer dem

Strumpfband. im Gedächtniß bleiben. Es war

ein Kamm. der nach Alter und Gebrauch die

Zerftörung Magdeburg's mitgemacht haben mußte.

Ein falfcher Haarzopf. in dem noch eine rofa

Schleife hing. die fo wehmüthig heruntergekommen

ausfah. als ob wiederholt Subhaftation vollftreckt

worden fei. Und endlich ein Fächer. - ein Fächer.

der in feiner Erfcheinung genau an Lichtenberg's

Meffer ohne Scheide und Klinge erinnerte.

Worauf ich noch beim Binden des Strumpf

bandes Hülfe leiftete. dann ebenfo betrübt wie

gehorfamft Abfchied nahm und mich fchließlich

auch dem Fürften von Ehpern angelegentlichft zu
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empfehlen bat. der ihr zweifelsohne die Papp

fchachtel an- den Wagen getragen hat.

Ich habe das zu meinem Schmerz nicht mehr

erleben können.

Da Sie fich für die neuefte Politik fo lebhaft

intereffiren. habe ich geglaubt. Jhnen diefes bisher

noch nicht bekannte. politifche Ereigniß mittheilen

zu follen. gnädige Fran. Ich bitte indeffen. die

Sache etwas diskret zu behandeln und namentlich

dem englifchen Premier keine Mittheilung davon

zu machen. Ich verlaffe mich darauf!



Zilk',

Ich bin nämlich mit zu vielen Seiten auf die

Welt gekommen. gnädige Frau. Andere Sterb

liche haben nur eine Border- und eine Rückfeite.

felbft der Beherrfcher der Philippinen und der

Micado von Japan haben nur zwei. - ich habe

drei Seiten und die dritte ift in meinem Innern.

Bon dort erklingen die Geigentöne meines

Herzens und ich muß fie hören. ich mag wollen

oder nicht.

Wenn ich ein kleines bleiches Bettelkind mit

einem Veilchenftrauß in der Hand am Wege ftehen

fehe. ertönt eines jener unendlich traurigen Mignon

lieder. Ein Bettelgewand. eine Silberlocke wecken

rührende Klänge und berücken meinen nüchternen

Sinn.

Das Erhnnienheer der Enttäufchungen. alle

unerfreulichen Erfcheinungen des Lebens finden

dort ihren Widerhall und wehmüthige. klagende.

ja gellend-disharmonifche Töne erklingen und

fchwirren empor, *
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Halte ich meine Buben mit ihren germanifch

blaueu treuen Augen in meinen Armen oder lehnt

fich mein kleines dunkles Zigeunermädchen lieb

kofend an meine Bruft. dann erklingen zwar be

feligende. aber fo weiche Töne in meinem Innern.

daß die Rührung mein Auge näßt. - lehnt fich

mein gutes Weib an meine Schulter. und hält

mein Gehirn mit Blihesfchnelle Umfchan über

alles Gute. das himmlifche Fügung mir befcheerte.

erzittern plöhlich klagende Lieder über die Ver

gänglichkeit irdifcher Wonnen und ihre Mahnrnfe

drängen fich ungebeten und zudringlich ein in die

Glückstriumphe meiner Seele.

Vocht ein Fieber in meinen Schläfen. ertönen

auch fchon fchaurig-ernfte Sterbeklänge init ihren

weitgezogenen Vofaunentönen. - Hockt die Sorge

in einem Winkel meines Innern. redet und ver

fchlimmert. heßt und ängftigt. vergrößert und treibt.

dann höre ich jene mhftifch-unruhigen. verworrenen

ungarifchen Weifen. die mir ftets erklingen. als

ob in wildem Sinnestaumel fich trunkene Lippen

auf einen todtblaffen Mund drückten.

Zieht die Natur ihren Regen- oder Sturm

mantel an. oder greift nnbarmherzige Kälte in

das Mark der Erde und durchdringt Mauern und

Mörtel. oder fegt der herbftliche Wind gelbrothe

8
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Blätter von halbkahlen Bäumen und rafchelt

frierend über wärmeleere Schollen. fchaudert mich.

weil abfterbende Melodien in mir erklingen. die

meine Zuverficht erfchüttern. - meinen Lebens

muth dämpfen.

Suche ich einen grünen Wald auf. umfängt

mich das Myfterium der fchweigfam-lebendigen

Natur. haftet mein Auge an dem ftillen Vurpur

himmel. oder fchweift mein Blick über das blaue

unendliche Meer. dann heben fehnfüäytig-flüfternde

Weifen zu fingen an. Es gefellt fich zu der Freude

des Genießcus ein unerklärlich trauriges Natur

Empfinden und ich fchwanke zwifchen Ianchzen

und Weinen.

Die Töne meines Innern ftören mich in meiner

Arbeit und erfchweren mein tägliches Schaffen.

Oft muß ich innehalten und horchen. Sie locken

mich mit finnberaufchenden Klängen zu anderem

„tändelndem“ Thun; fie ftören meinen Fleiß und

verhöhnen meinen Eifer. Umraufcht mich die leben

dige fröhliche Mufik der Gefelligkeit. die meinen

Fuß zum Tänze hebt. oder fchmettern die Trom

peten luftige Fanfaren. die mich aufrütteln und

begeiftern. - dann erheben fich plöhlich nüchterne.

harte. alltägliche Stimmen und fuchen auch diefe

Klänge der Freude zu übertönen.
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Verftummt einmal die Saite in meinem Junern.

dann bin ich geftorbeu. gnädige Fran. und dann

backen Sie giitigft einen großen Kaffeekuchen und

fchneiden recht gleichmäßige viereckige Stücke daraus.

damit. nach der fchönen Sitte. Jeder der lieben

aufrichtig Leidtragenden einen Biffen zu meinem

Andenken genießen kann und für einen Augenblick

wenigftens den Gedanken los wird. wie viel an

genehmer es doch wäre. zu Haufe im Lehnftuhl

zu fitzen und fich feines Lebens zu freuen. als

dem abgethanen Gefellen die letzte Ehre zu er

weifen.

Aber kaufen Sie. - ich bitte. - keinen Todten

kranz von fogenanntem Lebensbaum. Schon der

bloße Geruch diefer Zweige macht mich fieberkrank.

Eine Leichenphantafie ertönt. als vb der fraßen

hafte Schnitter „Tod“ bereits den Fiedelbogen in

die Knochenhand nähme und geigte. Dann höre

ich moderduftige Melodien und diefe verwefendeu

fchaurigen Klänge erwecken in mir ein fürchter

liches Grauen! - - -

Haben' Sie * einmal den Mann* mit dem

fteinernen Herzen gelefen? Jch wollte. ich hätte

etwas davon.

Z.



Lib'.

Ein beneidenswerthes Loos ift es. Ghmnafial

lehrer zu fein und in der Ouarta und Tertia zu

unterrichten. Atlas. welcher die zweitanfend

fiebenhundert Millionen Eubikmeilen körperlichen

Inhalt faffende Erde fo unverzagt auf feinen

Schultern trägt. übertrifft kaum die Geduld und

Ausdauer eines ])r. phil.. der mit 1500 Thlr.

Gehalt diefe „Rängen“ zu Menfchen heranbilden foll,

Den fchlimmften Stand aber hatte der zwei

Mal in der Woche erfcheinende - Zeichenlehrer.

jener Zeichenlehrer. der nicht in's eigentliche

Lehrer-Kollegium gehörte. fondern nur den Unter

richt in diefem Fache übernommen hatte. Er befaß

auch nur „humane“ Bildung. - wie der Pedell.

bei welchem der Earcerfchlüffel gleich rechts am

Eingang an der weißgekalkten Wand hing und

der gegen heimlich zugefteckte Zehngrofchenftücke

kein Unmenfch war. fondern ein fühlendes Herz

zeigte. i
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Unfer Zeichenlehrer hieß Pofe. Er fah aus

wie eine alte dürre Wafchfrau in Männer-kleidung,

Ganz gewiß war er feiner verftorbenen Mutter

zum Verwechfeln ähnlich. Es giebt folche Männer

Phhfiognomien. bei denen die Familienähnlichkeit

mit der Mutter durch gewiffe weiche Züge im

Antlitz unverkennbar ift. Der ganz bartlofe Pofe

war überaus kurzfichtig und hatte ftets einen blei

federfchwarzen Daumenballen. Denn er befaß eine

wahrhaft krankhafte Neigung für viele vorgefpihte

Faber'fche Bleiftifte. welche er während des

Sprechens ..nachglättete“.

Es giebt keinen Schabernack. den wir an ihm

nicht ausgeübt hätten!

Die jedesmalige Einleitung war ein Stolpern

iiber das Trittbrett. welches auf das Lehrerpult

führte. Dies ftand einmal feft; das war unab

änderlich! Unter das Brett wurde ein Hölzchen

gelegt. fo daß die Treppe beim Berühren zurück

fchlagen mußte. Pofe graute vor dem Augenblick.

wo er fich auf feinen Thron fchwingen follte!

Oft entfernte er das Hölzchen. wie er etwa

feinen Hut oder feinen Paletot ablegte. - Als

etwas Natürliches. - Selbftverftändliches fah er

diefen Schabernack an. ebenfo wie er fich an das
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Suchen des Rohrftockes begab. ohne Vorfrage und

ohne Verwunderung. daß er von uns verfteckt war,

Die Maikäfer ftellten fich - ihres Dienftes

bewußt. - jeden Sommer freiwillig im Rector

garten ein. in welchen wir durch eine verrätherifche

kleine Pforte vom Spielplatz aus eindrangen. um .

fie für Vofe zu fammeln. -

Nachdem jeder Schüler eine Zeichen-Vorfchrift

erhalten hatte nnd Vofe's ..Stilli Still! Knaben.

feid doch ftill!“ wirkungslos verklungen war.

wurden die Käfer losgelaffen.

Wer in_ Vofe's Nähe kam. hatte überdies ein

luftiges Thierihen auf feinen Rücken oder Rock

kragen abgefeht. Der Augenblick. wo ein „Müller“

feine Forfchungsreife antreten. d. h. am Halfe

entlang Eingang in die Mhfterien von Vofe's

Kleidern zu nehmen fuchen würde. ward mit fieber

hafter Ungeduld erwartet. Man fah den Käfer

weiter und weiter krabbeln. Ieht! - O. himm

lifcher Augenblick! -

..Ha! Vermaladeites Thier!“ fchreit Vofe. er

greift den Veiniger und fchlendert ihn von fich. -

Darauf allgemeiner Chor: ..Ah. das arme Thier!“

..Wollt Ihr ruhig fein! Wer hat den Unfug

wieder verübt!?“ „Du. Hennickelk“ ..Ich!?“

..Nein!“ - ..Alfo Du nicht?“ ..Aber wer
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fonfti?“ „Wähle! Willft Du es jagen. fonft erhälft

Du Zwölf mit dem Rohrftock in die Hand!“

Nun meldete fich irgend Einer. dem es grade

einfiel oder paßte. ..Herr Vofe!“ „Nun!?“ ..Es

ift mir einer aus meiner Käferdofe herausgekrabbelt.

Mir thut es herzlich leid. Es foll nicht wieder

gefchehen! Ich* konnte doch nicht wiffen. daß er

fich grade auf Sie fehen würde!“ - -

Diefer Vofe war empörend gutmüthig und

wollte fchon ungeftraft verzeihen. als er plöhlich

ein neues kihelndes Krabbeln. aber diesmal in

tieferen Regionen. verfpürte. -

..Entfehlichl Noch einer!“ - Er fucht. er

fühlt. er trippelt. er lamentirt. - - ..Infanies

Gefindel! - Da ifter!“ Das Thier klammertx

fich in Todesahnen an feine Finger. Er fchleu

dert es zur Erde und trit darauf. Mit einem

örbaren Knall giebt der Käfer feinen Geift auf!

Allgemeiner Chor: ..Das arme Thier!“ ..Stilli

Wollt Ihr ftill fein!?“ „Du erhälft Deine Zwölf!

Ueberdies Anmerkung im Protokoll und - Nach

fihen!“ fchreit Vofe. in die äußerfte' Wuth ver

feht und ftürzt auf den freiwilligen Bekenner

diefes Unfugs los.

Allgemeiner Chor: ..Wie ungerecht! Wie un
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gerecht! Wir follen für die Unarten des Mai

käfers büßen! »-“

Vofe ftutzt. .Habt Jhr die Maikäfer in die

Klaffe gebracht? Ja oder Nein!?“

Chor: ..Nein!“

..Nein!? Wie viele Thiere kann ich mir jetzt

abfammeln!? Wirklich fammelt er fie von feinem

Rocke ab und dankt. als einige Schüler hinzu

treten und mit einem ..Hier ift noch einer. Herr

Vofe“ die Käfer überreichen. Aber gleichzeitig

werden ihm wieder neue. mit unermüdlichen Fort

bewegungs-Werkzeugen verfehene Gefchöpfe auf

gefeht. Und fo weiter.

Wenn es keine Maikäfer gab. entdeckte unfer

erfinderifcher Geift ein anderes Mittel. um uns

heitere Augenblicke zu verfchaffen. Sehr beliebt

waren die Vapierkugeln. weil deren Abfender bei

des Magifters Blindheit fehr fchwierig zu er

mitteln waren.

Diefes Luftfpiel. welches dann fpäter den

Charakter eines Drama's annahm. wurde mit

einer wohlgezielten. fauft wirkenden Vapierkugel

eingeleitet. Jhre Berührung mit feinem Antliß

hielt Vofe für eine Fliege und wifchte fich ebenfo

unwillkürlich über das Geficht. wie die Hunde

folches in gleichem Falle im Schlafe thun,
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Nach geraumer Zeit ward eine zweite abge

fandt. die zum Gaudi'um der Zufchauer grade auf

Pofe's Nafe anlangte.

Nochmaliges gedankenlofes' Ueberftreichen mit

der umgewendeten Hand! Um Pofe in feiner

Meinung über die Urfache zu beftärken. erfolgte

die Bitte von Seiten eines Schülers. die Fenfter

wegen der läftigen Fliegen öffnen zu dürfen.

„Das hilft nichts! Bleibt nur bei der Arbeit!

Ich muß fie auch ertragen!“

Darauf kaum zn bezwingendes Lachen. und

Nummer drei wird abgefchoffen.

Pofe wird anfmerkfam. Das Papier war

offenbar nicht vorfichtig gewählt. Die Wirkung

war zu rauh!

..Kein Eonceptpapier!“ lautet die leife Mahnung

von mehreren Seiten. „Haft Du kein Seiden

papieri?“

..Iat Paßt auf!“ - Nummer vier_ fauft ab

und trifft Pofe's Backe. rollt aber auf's Pult und

fcheint zum Verräther zu werden.

Nein. diesmal geht es noch gut. Nun wachfen

Muth und Begierde. -

Gegen Abrede werfen mehrere Knaben 'zu

gleicher Zeit und - alle treffen. -

Und nun ift kein Halten mehr,
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Pofe. bleich vor Zorn. aber zunächft macht

los. legt die flachen Hände vor's Geficht. Diefeu

Augenblick benußt die ganze kampfbereite Schaar.

um einen wahren Hagel von Papierkugeln abzu

fchießen, -

..Die ganze Klaffe fißt nach!“ fchreit Pofe

und ftürzt vom Pulte herab: ..Die ganze Klaffe!

und überdies werde ich dem Rector Mittheilung

machen! Solcher Unfug muß ein- für allemal

exemplarifch beftraft werden!“ -

Diefe Drohung ruft allgemeine Beftürzung

hervor und es gilt nun. Alles daran/zu feßen.

um Pofe von diefem folgefchweren Entfchluffe

zurückzubringen,

Etwa fünf Minuten herrfcht die tieffte Stille

in der Klaffe. höchftens unterbrochen von den eifrig

in Bewegung gefeßten Bleifedern.

Darauf Chor: ..Verzeihen Sie nur dies eine

Mal noch. Herr Pofe! Nur dies eine Mal noch!

Nur dies eine Mal noch! Nur dies eine Mal

noch!“ - Diefer Sah wird fo oft wiederholt.

daß er allmälig eine mufikalifche Klangfarbe erhält.

..Nur dies eine Mal noch! Nur dies eine Mal

noch!“

Er da drohen ift fchon längft befiegt. - in

deffen ein gewiffer Inftinkt fagt ihm. daß von
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etwas Zögern im Verzeihen. der Reft feiner

künftigen Autorität abhängt. _

Als der Sah aber diefe taktinäßige Bewegung

fortfeht und einige Schüler fogar beginnen. den

jedesmaligen Accent durch Füßeklopfcn zu ver

ftärken. (in der That eine beifpiellos freche Laune.

welche doppelte Züchtigung verdient hätte) -*

fühlt Vofe endlich. welche Schlangen er an feinem

Bufen nährt nnd nun paffirt etwas.. was uns

doch Allen das Schamgefühl in die Wangen treibt.

Vofe gebietet Ruhe. Eine Thräne fteht in

feinem Auge..

..Liebe Knaben!“ fagt er. ..ich bitte Euch.

macht mir das Leben nicht fo fchwer. Ich bin ein

alter Mann - -“ :

Ieht ftürzten wir auf das Vult. nmringten

und hätfchelten ihn und wußten nicht. was wir

Alles thun follten. um feine Verzeihung zu er

betteln. Während er fich das Feuchte aus den

Augen wifmt. fchlägt die Uhr Zwölf. Die Stunde

ift aus. Vofe verläßt das Vult. und während er

durch das Zimmer fchreitet. gebietet er noch ein

mal Ruhe. ..Aber ganz gewiß. Knaben“. fagt er.

- ..noch einmal folchen Unfug. und ich melde

es dem Rector! Diesmal will ich denn

verzeihen!“ Wie freundlich fah der alte Mann
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aus und fchändlich - beim nächften Mal huben

,doch allerlei Neckereien wieder an. wenn es auch

nicht grade Maikäfer oder Vapierkugeln waren. -

Daß übrigens irgend Einer „Zeichnen“ bei

ihm „gelernt“ hätte. ift nie zu meinen Ohren

gekommen. wohl aber ift er eines Tages mit

feinem bleifederfchwarzen Daumenballen zur Ruhe

gegangen. und jeht fchwirren im Spätfrühjahr

die Nachkommen jener Maikäfer über feinem

Grabe. - - - -



LLl/l.

Gnädige Frau!

Als Knabe wollte ich gerne eine Münzfamm

lung befihen und liebäugelte mit blanken Thalcrn.

Jeder Menfch. behaupte ich. kommt mit der

Vorliebe für Münzfammlungen auf die Welt. und

das ift ja auch der Hauptgrund des ganzen Elendes.

Was am meiften begehrt wird. ift ja nicht immer

das Seltenfte wie z. B Luft. Kartoffeln. Waffer

Dienftmädchen u. f. w. Aber etwas Seltenes find

die Münzfammlungen von preußifchen Thalern.

Man kann unglaubliche Schurkenftreiche ver

üben und geht dem Staatsanwalt glücklich vorüber.

wenn man eine große Münzfammlung befißt.

Das Eigenthümliche ift nämlich. daß diefe fchein

bar ftummen Gepräge das Gezifchel der Menfchen

fo laut übertönen. als ob Wafferfälle über

Felfenriffe fchänmen oder der Sturmwind fich

in eine Weltecke verfängt; - fie machen Alles

ftumm. Wenn ein anderer Menfch einmal in dem
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Znftande des Hungerthphns ein Brod nafcht und

dadurch beweift. daß er gar keine Spur einer Münz

fammlnng befiht. alfo nicht einmal ein Nickel für

ihn fprechen kann. - fo ift er für's ganze übrige

Leben gebrandmarkt. Das ift bekannt.

Wenn man daher. - bitte geben Sie wohl

Acht. weil das vielleicht nicht fo zum Bewußtfein
gelangt ift. - eine große Miinzfammlung in f

feinen Befiß bringen kann. alfo etwa eine halbe

Billion Millionen in Gold. dann kann man der

größte Hallunke fein. der ganzen Welt auf der

Nafe herumtanzen. kann alles thnn. was einem in

nngezähmter Leidenfchaft oder Laune nur immer

einfällt. hat fichere Anwartfchaft auf die höchften

Ehrentitel. kann noch einmal Präfident einer großen

Weltrepnblik werden und fogar einen neuen Gott

dekretiren !

Die Unvollkommenheit des Menfchen zeigt fich

am fchlagendften in der Wahrheit. daß er oft die

einfachften Dinge nicht begreifen kann. Er kann

dagegen das fcheiubar Unergründlichfte ergründeu,

Das Einfachfte zu begreifen ift z. B.. daß man

vernünftig leben muß. um gefnnd zu fein. und

ebenfo einfach ift die Erkenntniß. daß.der Befitz

preußifcher Thaler noch keine Bürgfchaft des

Gliickes ift; nnd doch fehen wir täglich das große
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Steeplechafe-Reiten nach demfelben Ziel. die Jagd

nach großen Münzfammlungen!

O heiliger Ehprianust Könnte man doch ein

mal auf einen Planeten verfchlagen werden. wo f

man fich ..ohne diefen Metallfpeck“ eine geordnete

Exiftenz einfangen könnte. -- -*

Der nächfte Brief ift nicht an Ihre Adreffe

gerichtet. gnädige Frau. Wenn Sie ihn troßdem

lefen. fchicken Sie mir gütigft die Thrane. die

Sie um mich dabei geweint haben.



Liill.

Lieber verblichener Ehorburfch!

Wir lernten uns auf der Univerfität kennen.

Während Du. jenem eghptifchen Fortfchrittler fol

gend. den :uns Ebers' Vhantafie in feiner Uarda

fchildert. Frofch- und Menfchenherzen fecirteft und

Dir Deine Wiffenswelt eroberteft. machte ich

zwifchen meinen juriftifchen Vatermördern ein

ernfthaftes Geficht und ftudirte Ihering's Geift des

römifchen Rechts. _ -

Geftehe übrigens Freund. daß Ihr Mediciner

dem großen geheimnißvollen Naturarzt bis auf den

heutigen Tag nur etwa mit Ehinin und Morphium

zu Hülfekommen könnt. der Euch Diät. Geduld

und reinen Gottesäther als die großen Univerfal

medicamente vorfchreibt. Seit jenen erften Kultur

anfängen am Nilftrom. hat das große Brimborium

aller Verfuche und Forfchungen doch nur zu einem

verhältnißmäßig winzigen Refultat geführt und

während Du. großer Heilkünftler. diefe Zeilen
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liefeft. tanzen Deine Nerven vielleicht einen Höllen

fandango und vergeblich gebieteft Du mit dem

Zauberftab Deiner Wiffenfchaft Ruhe.

Doch zur Sache! Wir fprachen jüngft in

unferm Kreife über die Leichenverbrennungsfrage

und daran anfchließend. über den Verbleib unferer

Seele. Ich hoffe. daß wir in unferen Anfiihten

übereinftimmen. und daß auch Du Deine fterb

lichen Ueberrefte in einer blaudurchfichtigen Urne

(das Stück 2 Mark. in Vartieen billiger) einft

hinter einer Glasfchrankthür aufbewahren läßt.

Es werden dann auf die Frage eines Gaftes an

Deine Nachkommen. ..haben Sie vielleicht Ihren

Urgroßvater bei der Hand.“ die Urenkel mit ihren

rofigen Kinderfingern durch die Scheibe zeigen

und rufen: ..Sehen Sie. dort fteht Urgroßpapa“!

Freilich müffen die pulvrifirten Andenken gut ein

gefchloffen fein. denn bei dem fortwährenden

Mangel an Löfchblättern bei den Schulkindern

könnte ein folcher kleiner Nachkomme einmal in

Verfuchung gerathen. ..Urgroßpapa“ als Sandfaß

für fein lateinifches Exercitium zu benuhen! *

Und unfere Seele. Du dem Weltgeift näher

gerückter Forfcher. fprich. was wird aus ihr?

Sie hat fich fchon bei Lebzeiten auf

unfere Nachkommen übertragen und bedarf nicht

9
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eines unfichtbaren Conferventopfes. um fortzube

ftehen. Ein Theil des lebendigen Fluidums unferer

Seele verpflanzt fich auf unfere Kinder und verwei

gert die Vorfehung etw'a diefe köftlichfte der Gaben.

fo ftirbt eben eine Species der großen Gattung

Menfch nach jenem unerforfchlichen Naturgefetze

aus. zufolge welcher fcheinbaren Laune auch die

Ameife und der Feuerftein entftehen und verderben.

*ohne daß Rechenfchaft gefordert oder gegeben wird.

Die fogenannten Gläubigen wollen.» daß unfere

Seele ihre Miffionsreife fortfeht und entweder.

den Winterfchlaf eines Dachfes überdauernd. auf

die Vofaunen des jüngften Gerichts wartet. oder

nach einem undefinirbaren Vroceß ein unfichtbares

Leben beginnt. wobei es zweifelhaft bleibt. ob fie

fich in eine Kammerherrnhülle auf dem Sirius

oder in eine Gansmagd auf dem Neptun verirrt.

Jft denn der faßbare Gedanke nicht beglückender.

daß unfer Beftes von dem uns verliehenen Geiftes

teig auf unfere Nachkommen übergeht und wir

felbft den Reft mit dem Merkmal einer an

ftändigen Venfionsverpflegung allmälig zu Grabe

tragen? Erfüllen wir nicht auch fo das Gefeß

der Unvergänglichkeit in dem Naturhaushalt. in

dem die feidene Flügeldecke des Jufektes fo gut

neuen Gebilden dient. wie das Waffer. das. q
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in Dampf verwandelt. - einen Theil jener

triumphirenden goldbefchienenen Wolken bildet.

hinter denen wir uns Allvater im Himmelsfanteuil

denken? - Und wo die Einfamen ihren Geift

lebenden Nachkommen nicht einhauchten. kann

dort nicht ein geheimnißvolles Naturgefetz. ..die

Uebervölkerung zu verhindern.“ weife bedacht fein.

welches beifpielsweife einen Vicar of Wakefield

mit vier Kindern. den Gaftwirth in Goslar aber

nur mit einem Buben befchenkte!?

Entfpricht auch eine folche Auffaffung von

der Seelenübertragung nicht den Anfchauungen

derer. welche heute noch in den ungeheizten Tem

peln der Langeweile. den Nibelungenfchaß des

Glaubens hüten. fo wird doch der verftändige

Zeitgeift einft*zu einem „Hagen“ erwachen und

alles bis anf die chriftliche Moral in die Rumpel

kammer werfen.

Gott hauchte uns feinen Odem ein und wir

übertragen diefe göttliche Lhmphe auf unfere eigenen .

Leibeskeime und fo fort und fort. von Gefchlecht

zu Gefchlecht. von Generation zu Generation.

gleich allem übrigen Lebenden. das der große

Natur-Impuls fchaffend und erhaltend vorwärts

drängt!

9'



Mill.

Schwulen Brautfahrt.

In Bonn wohnte ich bei einer Wittwe. die

einft beffere Tage gekannt hatte. aber auch die

einfacheren Gefchenke des Himmels dankbar ent

gegennahm. Sie und ihre unverheirathete Tochter

Agnes waren fo zufriedene und glückliche Menfchen.

daß es wahrhaft wohlthuend war. in ihrer Nähe

,zu weilen. Frau Dumont war ein Mufter von

Sauberkeit. denn Alles blißte in ihren Räumen.

und diefe Sauberkeit umftrahlte auch ihre eigene

Perfon. Die Haube mit fchneeweißen Kraufen -

wunderbar gewafchen und geplättet - umrahmte

eines jener kernglatten freundlich-gütigen Matronen

. Gefichter. und ihre kleinen feinen. mit fichtbaren

blauen Adern durchzogenen Hände hatten jenen

trockenen Elfenbeinglanz. der uns anheimelt und

das Verlangen weckt. die Finger eines Menfchen

zu berühren. Diefe Frau war die Güte felbft.

Eine Penfion. die fie mit der Tochter. einer

bereits auch älteren Dame theilen mußte. befriedigte
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- einen Theil ihrer befcheidenen Anfprüche. Das

Fehlende verfchaffte fie fich durch Vermiethung

von Zimmern an Studenten und 'grollte nicht.

wenn diefe. behaftet mit den Untugenden der

Jugend. auch einmal Störungen in das geregelte

Hauswefen brachten. Weniger nachfichtig war aller

dings Fräulein Agnes. welche mit ihrem verfehlten

Beruf auch jenen fo häufigen und begreiflichen

Anflug von Einfeitigkeit der Auffaffung und jene

Strenge gegen Andere fich angeeignet hatte. welche

faft unvermeidliche Attribute der älteren unver

heiratheten Damen zu fein fcheinen.

..Aber jeht habe ich ein paar Muftermenfchen

in meinem Haufe!“ fagte Frau Dumont und

guckte mit ihren freundlichen Augen zu mir empor.

..Sie und Herr Schlunk haben mir während ihres

Hierfeins noch niemals einen Kummer gemacht. -

Nun freilich. - Schlunk ift ein Sonderling und

wenn er und Agnes disputiren. gehen beide mit

rothen Köpfen auseinander. - Die können fich

nun einmal nicht verftändigen!“

..Wie kannft Du doch fo reden. Mutter.“ fagte

Agnes. von ihrer Arbeit aufftehend. „Ich fchäße

Herrn Schlunk fehr. Aber widerfpricht er nicht

immer?! Und ift es nicht faft beleidigend. wie

er oft "ein Gefpräch abbricht! Dann wirft er

a
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irgend eine fouveräne Phrafe hin. fteht auf“ und

geht davon.“

..Voll Verftand und Gemüth ift er. aber Lebens

art -- - -“

Das war alfo Schlunk. der Ztuciioaue meäi

einer.. im vorletzten Semefter!

..Wie geht's?“ fragte ich eines Nachmittags in

fein Zimmer tretend.

„Miferabeli“ erwiederte der Angeredete. ohne

aufzuftehen und zog einen fpihgedrehten Fidibuß

durch ' feine Pfeifenfpihe. Ein durchdringender

Tabacksgeruch ftörte ihn nicht.

..Ich überlegte mein ganzes Hab und Gut und

da ich. - wie Sie wiffen. geradezu, darauf ver

feffen bin. einmal ein reicher Mann zu werden.

durchzuckte mich jenes wehmuthsvolle Proletariats

gefühl. das Rothfchild fo unbekannt und dem

neunten Säugling in einer Dorffchulmeifterwohnung

fchon durch die mit Waffer verdünnte Flafchenmilch

fühlbar gemacht wird.“

Und Schlunk ftand auf. fchraubte die gereinigte

Spihe wieder an die Pfeife. - ftopfte den Kopf. _

hielt einen großen deutfchen Fidibus in die kleine

eiferne Ofenklappen-Oeffnung und wartete geduldig.

bis die Flamme an dem brennbaren Papier

züngelte.
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Dann ftieß er mächtige Rauchwolken von fich

und fetzte fich zu mir.

..Auch eine Pfeife gefällig?“ Ich dankte und

drehte mir eine Eigarrette. “

..Jal Ja!“ nahm Schlunk nun wieder das

Wort. ..Eben überlegte ich! Einige Bände Ge

dichte. Arioft's rafender Roland. Niemeher's Patho

logie. ein Paar Morgenfchuh. - ein Schlüffel

bund ohne Möbel und Koffer. - einige Pfeifen.

etwas Garderobe und ein ausgeftopfter Pintfcher:

- Gott! hatte ich die Beftie lieb! - das ift das

Refultat meiner Bilanz! ..Schrecklich“!

..Wenn Sie zu deui erwähnten Schulmeifter

hinab und nicht zu Herrn Anfelm von Roth

fchild hin auffähen. - würden Sie fich fehr reich

dünken - -!“ fagte ich lakonifch,

„Hören Sie. Millionär.“ - fo nannte mich

Schlunk beftändig. weil mein Wechfel etwas größer

war. als der feinige. - ..das ift eine verdammt

philifterhafte Art an Jhnen. diefes Pädagogifiren!

- Können Sie fich das nicht durch einige geiftige

Turnftunden abgewöhnen _7* -

Ueberlaffen Sie doch dergleichen Reflexionen

den lauwarmen Zephirgemüthern und geduldigen

Schickfals-Packefeln! Freuen wir uns doch.

daß wir nicht fo geartet find! Ich will gar keinen
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normalen Temperaturftand. Bei mir muß hin

und wieder ein peitfchender Sturm heranbraufen.

ein kalter Nord - ein fcharfer Oft. - aber auf_

derHöhe will ich ftehen. wenn der Donner rollt

und die Bliße zucken.- nicht neben dem frommen

Hirten im Thal. - -

Wer den Anfpruch erhebt. ein Alexander

oder ein Eäfar zu fein. - der hat das ganze

Recht und fchon den halben Erfolg.“ - -

..Freilich!“ fagte ich nachdenklich. ..Es ift ein

Glück. daß es auch folche Naturen giebt wie Sie.

Wenn alle Menfchen mit dem Senkblei der be-*

fcheidenen Erwägung ihrer Tüchtigkeit und Be

rechtigung umhergingen. wie der Durchfchnitt. -

wären die Völker nie von Königen beherrfcht

worden.“

„Alfo einverftanden und merkwürdig richtig von

einem Jüngling geäußert. der Noth und Ent

behrungen nie kannte. Wenn man mit einer

Trüffelpaftete unter dem einen und einer Flafche

Eliqnot unter dem anderen Arm auf die Welt

gekommen ift. wie Sie. - hat man meiftens kein

Verftändniß -“

..Umftändliche Geburt. wenn's wahr wäre.“

bemerkte ich,

..Hat man meiftens kein Verftändniß. (können
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Sie mich denn nie ausreden laffen?) für der

gleichen Regungen und keinen Wunfch nach dem

Befiße jenes Zaubermittels. welches den einzigen

Schlüffel in fich birgt. um das Höchfte im Leben

zu erreichen: Unabhängigkeit von Anderen!“ -

..Gold macht nicht glücklich! ift eine banale

Phrafe. Sehr glücklich! fage ich-Ihnen. Und

ift der Wunfch. es zu befißen. unmoralifch?

Fordert er die Kriminalpolizei heraus? Schadet

es Ihnen. mir. Euch. uns. dir. ihm. ihr oder

fonft unbekannten Grazien?“ - -

..Gewiß nicht! Aber hier. zwifchen diefen vier

Wänden. im Schlafrock. mit der Pfeife im Munde

mit ..Phantafien“ Goldgewölbe bauen und einige

Dußend Clarks zum Coupon abfchneiden enga-*

giren zu wollen“ - -

..O Götter. fpricht diefer Jünger des _fun

*einen Unfinn! Höre denn. Unerfahrener!“

Schlank holte eine Guitarre. griff in die Saiten

und fang: _

Es bleiben Sprüche Worte nicht. wenn du den

Werth erkannt. - -

Aber kaum begonnen. ftellte er das Inftrument

wieder fort.

..Mit dem Singen geht's heute nicht! - Aber

meine Antwort habe ich ertheilt!“ - -
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..Um zu können. muß' man doch erft

wollen! - -

.. Apropos! Haben Sie Lenau's Fauft ge

lefen? Diefer Mephifto gefällt mir eigentlich

beffer. als der Goethe'fche. Ich fnche fchon lange ,

nach einem folchen Mentor. um die Höhen und

Tiefen des menfchlichen Lebens einmal von Grund

aus kennen zu lernen. - mag's dann ein Ende

nehmen. wie's will. Nach den unerfüllbaren Vor

fchriften der großen chriftlichen Fibel. fo man

Bibel nennt. gehen wir ja doch Alle zum Teufel.

ftatt in den Himmel.

„Nun. Sie werden allerdings kein Fauteuil im

lehteren-bereit finden. wenn -Sie dermaleinft an

klopfen. - -

..Gewiß nicht. bin auch darauf gefaßt. wie Sie

eben hörten.“ fagte Schlunk. - ..Aber wiffen Sie

denn. daß mich bereits hier auf Erden eine

Teufelin am Kragen gepackt hat? Wiffen Sie.

daß ich verliebt bin ?“

„Jui“ fagte ich ,mit verftellter Ruhe.

Schlank fprang auf. ..Wie? Sie wiffen!?“

..Wie ich Ihnen fagte! -“

..Und in wen? wenn ich fragen darf!?“

..In fich felbft! Sie find ja der unverbeffer

lichfte Egoift. der mir jemals vorgekommen ift!“
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..Zugegebenl Aber ernfthaft! Halten Sie es

nicht für möglich. daß ich mich in eine Madonna

verlieben könnte?“ '

..Gewiß! Jedenfalls wird irgend ein blondes

Gretchen einmal auftauchen und auch Sie werden.

wie andere Sterbliche. den unvermeidlichen ..Her

zensabhäutungsproceß“ über fich ergehen laffen

müffen.“

..Halten Sie ein!“ rief Schlunk, ..Für diefes

wahre Monftrum eines Wortes haffe ich Sie ein

Menfchenalter. und foweit es an mir liegt. noch

einige Iahre darüber! Im Uebrigen haben Sie

bereits Recht! Aber. lieber Millionär. es giebt

eine Unzahl von Dingen. die man einzugeftehen

nur fich felbft das Recht giebt. Die bittere

- Mandel behält dann eine Schale! - Doch zur

Sache! Ich bin wirklich verliebt. rafend verliebt!

So liebte Antonius! - Romeo! -- -“

Schlunk fchwieg. Ich fchwieg ebenfalls.

..Und Sie find gar nicht begierig zu wiffen.

wen ich mit meiner Leidenfchaft beehre?“

..Nein. lieber Schlunk! Ich fühle höchftens.

daß fich eine Thräne in mir präparirt. die ich

auf diefem Grabmahl der Liebe werde weinen

müffen. Armes Gretchen! -“

..Das ift grob!“ rief Schlunk. ..Aber -
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nebenbei - es ift gar kein Mädchen! Es ift eine

Frau! - -“

..Ah! Eine Wittib!“ -

..Unfinnt - In einen ausgebrannten Krater

folk ich meine Rofen und Vergißmeinnicht. meine

Veilchen und Lorbeern pflanzen?“

..Nein. Jünger der Themis! Jhr kennt mich

fchlecht!“

..Nun. fo vertrauen Sie mir endlich an. wo

Sie die Leiter anfeßten und wen das Liebes

ftändchen auf Jhrer Guitarre gerührt hatl?“

Schlunk machte zum erften Male ein fehr

ernfthaftes. faft trauriges Geficht und fuhr fich

mit feinen großen. knochigen Händen durch die

langen Haare.

..Sie find zwar verteufelt jung. aber Sie

haben etwas von jenem unfehlbaren Jnftinkt. mit

dem gewiffe Naturen anderen meift richtig zu

rathen wiffen. (.Selbft“ rathen fie fich freilich

oft genug falfch!) und deßhalb follen Sie unter

allen Sterblichen auserwählt fein. den Roman

meiner Liebe zu hören!

Vorher aber. guter Millionär. verfchmähen

Sie es nicht. daß ich Jhnen eine Pfeife ..Taback“

ftopfe. - Man denkt und urtheilt nur mit der

Pfeife im Munde wie Sokrates!“ - Und Schlunk
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holte ein ungeheures Exemplar mit langen Ouaften

herbei. in das er hineinpußtete und mir dann mit

großer Feierlichkeit überreichte.

..Sie wiffen.“ begann er. ..daß Sünden nnd

Igel ohne Stachel geboren werden. aber Sie

erinnern fich. daß der aufwachfende Herr Igel

den Stacheln doch nicht entgehen kann. -

Meine Neigung war auch ftachelfrei. - un

fchuldig. rein. hell und freundlich. wie das Neujahrs

hemdchen eines Ehriftkindes. Aber fpäter kam

es anders. Ich ging an einem Nachmittage. -

es mögen jeht fechs Monate verfloffkn fein -

nach Godesberg. Eigentlich entfloh ich einem

Verfprechen. daß ich Fräulein Agnes drunten gab.

der ich beim lehten Garnabwickeln zugefagt hatte.

fie mit einer Fortfetzung über den Darwinismus

zu ärgern. Ueberhaupt ..leichtfinnig.“ wie? Du

lieber Gott! Wenn die da unten nicht grade als

Frauenzimmer und in fo vorgerücktem Alter auf

die Welt gekommen wäre. würde man mit Ver

gnügen Wort und Antwort austaufchen. denn fie

hat eine Art Männerverftand! Sie lächeln? Ich

verfichere Sie. das Frauenzimmer hat fogar bis

weilen Logik!

Alfo weiter! Ich fchlenderte gen Godesberg.

Es lag ein wunderbarer Zauber in der Natur
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Die fanftmüde Abendfonne war fchon im Hinab:

fteigen begriffen und tauchte den Himmel in rofenä

glühende Farben. Die Bäume flüfterten. - vom

Abendhauch bewegt. -* wie andächtige Chorknaben

Gebete und neigten ihre Häupter. Den großen

Seelforger fah man nicht. aber man fühlte. wie*

er fegnend feine Hände über feine Schöpfung aus

breitete. wie Alles in ftillen Schauern erbebte und

die Seligkeit des Lebens genoß. - - mit einem

Wort: ein wonnetrunkener Abend! Es_ fehlten nur

zwei weiche. duftige Mädchenwangen. die fich an

ein heißes Geficht lehnten und ein .füßer Mund.

der von Liebe fliiftern wollte.

..Da kam des Wegs daher“ - -

..Aha!“

..Jawohl! Aha!“ Da kam des Wegs daher -

oder vielmehr da erblickte ich eine fich am Wege

bückende Frauengeftalt. die eifrig fuchte.

Ein kleines. liebliches Mädchen mit kaftanien

braunen Haaren half ihr. -

Als ich näher trat. fchaute fie gleichgültig auf.

Aber ich. Freund. fühlte alles Andere eher. als

Theilnahmlofigkeit! -

Sie wiffen. daß es Gefichter giebt. die Einem

das Herz fogleich in Bewegung fehen. - fo nn

gefähr. als ob ein Brummkreifel- den Berftand
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verloren hätte. Plötzlich wirbelt es in Einem.

und die ganze durch Mutterlehren. die zehn Ge

bote. Kinderklapfe und Schulprügel aufgepeppelte

Moralität: ..Du follft nicht begehren!“ - - -

..Du follft nicht ftehlen“ n. f. w. u. f w. geht

mit Zugvögelgefchwindigkeit davon!“

..Wie. das ift Ihnen paffirt?“ - -

Bitte. lieber Millionär! Unterbrechen Sie

mich nicht. Machen Sie meinen Glauben an die

einzige Tugend. die Sie befißen. nicht auch noch

wankend: ..Ihre Kunft zu fchweigen!“ - .

Ueben Sie fie* auch ferner! Bald liege ich mit

auf dem Wege und fuche gleich einem Hunde

„Verlorenesi“ Die Kleine vermißte eine goldene

Nadel. Zwifchen hier ünd hundert Schritt-zurück

war das Unglück paffirt. - „Ich fand die

Nadel!“

Schlunk ftand nach diefen Worten auf und

ging mit dem Bewußtfein des Siegers von Lodi.

große Schritte nehmend und gewaltige Rauch

wolken von fich blafend. auf und ab.

..Ia! Ich fand die Nadel und mit ihr machte

ich den erften Angriff auf diefes troßige Herz!

Ich faßte die Kleine. die fich in Dankesworten

ergoß. - -wie ein alter Bekannter an der Hand

und während fie neben mir hertrippelte. erfuhr



_.144

ich allerlei offenherzige Dinge. die meine Zu

neigung zu der ..holden Franc“ nur noch erhöhten. “

..Wollen Sie uns nicht einmal befuchen?“

fagte fie mit einer fo gewinnenden Freundlichkeit.

als wir an der Villa S. anlangten. daß ich an

die Bruft und an den Kopf fühlte. ob es denn

wirklich Schlunk fei. zu dem diefes göttliche Weib

fo ermunternde Worte gefprochen habe. Ia es

war Schlunk. und ich habe fie feitdem fehr fleißig

befucht. - - -

..Hören Sie“. Millionär. fuhr er fort. als ich

ein Wort einfchieben wollte. ..Sie wiffen ja als

Verlobter etwas aus den großen Kapiteln der

Liebe. Ich fage Ihnen. ich lefe jeden Tag darin

und unendlich. wie Talatta. das ewige Meer.

erfcheint mir diefe Wiffenfchaft! - -“

..Und der Gatte?“ fragte ich unwillkürlich. da

er meine Frage nach einer Wittwe vorher ver

neint hatte.

..Ah fo! Iawohl! Der Gatte! Ganz richtig! -_

Sie hielten mich bereits für eine fieben und fieben

zigfte. verbefferte und vermehrte. in diefem Jahr

gedruckte. mit Illuftrationen und Anmerkungen

verfehene neue Auflage vom Don Iuanl?“

Die Sache ift anders und ganz moralifch.

Der Gatte ift verfchwunden. Er reifte vor
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fechs Jahren in Gefchäften nach Amerika. fchrieb

allerdings im erften halben Jahre einmal. fchwieg

dann aber und ließ nie wieder von fich hören.

Er ift zweifellos todt. - ganz todt. - hoffentlich

fo todt. daß er nicht einmal am Auferftehungstage

fo viel Kraft befitzt. um aufzuwachen und fich

von feiner Frau wegen Bigamie fcheiden und mich

wegen hervorragender Beihülfe zu diefem Akt

vermittelft einer Piftolenkugel aus jener Welt

verfchwinden zu laffen! Alle Briefe und fonftigen

Verfuche einer Anknüpfung oder Nachforfchung

waren vergeblich. Er ift nach Mittheilungen

feines dortigen Gefchäftsfreundes wieder abgereift.

aber ohne zu fagen. wohin und feitdem find feine

Spuren verweht. wie der Schritt des Wanderers

nach einem Sturm in der Wüfte! -

Uebrigens würde ..Canova's Amor und Pfhche“

niemals ein Sinnbild diefer Ehe gewefen fein.

Die Gatten lebten während ihrer kurzen Verbindung

fehr unglücklich. Auch würde Frau Chrilla. zu

folge diefer Treulofigkeit. zweifelsohne ftatt ihrer

reizenden Lilienhände Nähnadelverftochene und

verwafchene Finger und ..Furchen“ im Antliß.

,ftatt jener bezaubernden Grübchen in Kinn und

Wangen befihen. wenn fie nicht ihre verftorbene

Mutter beerbt hätte. die eine fehr reiche Frau

10
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war. So ift fie die Inhaberin eines großen

Vermögens und einer fürftlichen Villa. in der fie

in ihren Fanteuils fchaukelt. ihren Bhron _lieft.

ihr Kind erzieht und den Befehl ertheilt. daß ihre

eigenen Füchfe zur Ausfahrt aus dem Ställe ge

zogen werden. Alles ift überreichlich und forgenlos!

Aber troßdem machte Schlank eine Panfe und

feufzte, Etwa wie ein Menfch. der fagen will:

..Was nüht mir ein Diamantberg. wenn ich auf

einer einfamen. unbewohnten Infel im Weltmeer

fiße?“ * *

Ich wartete. daß er fortfahren werde. Als

dies nicht gefchah. fuchte ich das Gefpräch durch

ein fragendes „Und?“ zu.beleben.

..Und ?“ wiederholte Schlank. Was wünfchen

Sie fonft noch zu wiffen?

..Geburtsort? Alter? Zähne regelmäßig. Haare

dunkel. Lippen voll. Füße klein ?“.

..Ich möchte wiffen. ob Sie wieder geliebt

werden?“ - - -

..Ob ich wieder geliebt werde?“ braufte Schlunk

auf. „Jft es möglich. mich nicht zu lieben?“

..Sie können ebenfo gut fragen. ..ob die Welt

fchön. meine Tafchen leer. Phosphor gelb oder etwa

Krokodille in der Oftfee Eier legen und Stein

butten im Nil gefifcht werden? Was weiß ich?“
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..Wahnfinnig! ganz wahnfinnig werde ich ge

liebt. Thränenfluthend. Liebesfeufzend. Nächte

klagend werde ich geliebt. Aber. guter Millionär.

- trotzdem bin ich unglücklich. f ehr unglück

lich!“ - - -

„Freilich“ fchaltete ich ein. ..Nichts ift fchwerer

zu ertragen. als eine Reihe von guten Tagen!“ -

..Hören Sie“. rief Schlunk. ..Ift es Recht. nur

um ein Goethe'fches Wort nebenbei falfch zu

citiren. meine Worte auf eigene Fauft unrichtig

zu interpretiren? Gute Tage fagen Sie! Giebt

es unter Gottes Sonne einen traurigeren. be

klagenswertheren Zuftand. als zu lieben. geliebt

zu werden und fich doch nicht angehören zu dürfen?

Das ift es! klina iiiaa inet-itunes!

Erft wenn f echzig Jahre vergangen find. kann

ich Chrilla zum Traualtare führen. Ich habe es

genau ausgerechnet!

Als der verfchwundene Gatte fortging - Gott

fei feiner Seele durchaus nicht gnädig. - war

er vierzig Jahre alt. Da er an Kopfkolik litt.

ift wohl anzunehmen. daß er nicht über hundert

Jahre leben wird. Aber fo lange muß ich auf

feinen Tod warten. Nur die „Zeit“ kann die

Beweife feines Heiniganges erbringen!

Und wenn's auch anders wäre. - wenn ich

' 10
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einen Todtenfchein unter Glas und Rahmen

über meinem Schreibtifch hängen hätte. - es

wird ja doch nie etwas werden können.“ - -

..Wie. noch ein Hinderniß?“ - -

..Sehen Sie.“ feufzte Schlunk. „Nun kommen

wir anf den Beginn unferes Gefprächs bei Ihrem

Eintritt zurück. Auf den Urzuftand! Auf die

Vlefio- und Ichtiofauruszeit unferer Unter

redung.

Ich fagte Ihnen. daß ich über die ..Mitgift“

nachdächte. die ich mitbringen muß und nicht be

fihe. Ich zog meine Bilanz und das Refultat

war Null. ,

Deßhalb feufzte ich nach Goldbarren und jenen

Scheinen. auf denen gedruckt fteht: ..zahlt die

Hanptbank ohne »Legitimationsprüfnng dem Ein

lieferer diefer Banknote!“ -

' Und das nicht allein. Erftens habe ich nichts.

zweitens bin ich nichts. drittens werde ich nie

etwas werden und viertens werde ich niemals

etwas befißen! Ia! Selbfterkenntniß ift eine

fchöne Sache. Aber unfere Hoffnungen gehen mit

Luftpnmpendruck dabei in die Tiefe!“ -

..Sind das Ihre Höhen. auf denen Sie ftehend.

Donner und Blißen frohen wollten?“ - warf

ich ein.
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..Empörend!“ Mich ftets zu unterbrechen.

Mich nie reden zu laffen! Alfo nochmals!

Summa fummarum! Eyrilla. die himmlifche. die

Lilienfingerige. die unvergleichliche ift verheirathet

und ich bin gebunden durch die fchwere Noth der

Zeit. - -

Soviel ich nun auch addire. fubtrahire. divi

dire. oder gar Wurzeln ausziehe. - diefe Wider

ftandsfchmerzen unferer jungen Liebe *find nicht_ zu

operiren und ich kann nur verwünfchen - den

Rathfchluß der ewigen Götter!

Oder können Sie Milchgeficht mit dem

Greifenberftand helfen?

Ich fichere Ihnen eine unverfchuldete Parcelle

in Eentralafrika mit einigen füßen Zuckerrohr

ftauden zu. wenn Sie einen Ausweg finden! -

Sie könnten übrigens den Befih gleich an

treten. wenn Ihr Schuhzeug grade gut in Ordnung

wäre - - -

..Wirklich Kind!“ - Schlank trat auf mich

zu. Seine freundlich klugen Augen leuchteten

und fein Antlih nahm einen zärtlichen Ausdruck

an. während er meine Hände faßte und heftig

drückte.- ..Hilf mir. wenn Du kannft!“ - ..Ich

liebe Dich. mein Junge - und ich werde Dir

zu einem griechifchen Götterrang erfter Ordnung
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verhelfen. - wenn Du mir Chrilla in die Arme

führen kannft!“

Jch fand nun endlich einen Augenblick. um

nicht nur Zuhörer zu fein, Jch verwarf über

haupt feine Bedeuken. ging ihm mit praktifchen

Rathfchlägen an die Hand. um den Tod des erften

Gatten entweder nachzuweifen oder den gefeßlichen

Confens zu einer Verbindung mit der Dame zu

erwirken. fuchte ihm auszureden. daß feine Skrupel

bezüglich feiner gegenwärtigen und zukünftigen

Stellung und materiellen Lage berechtigte feien.

da er jede Fähigkeit und deßhalb jede Anwart

fchaft auf reichlichen Erwerb befäße. daß zugleich

aber auch Chrilla's Vermögen ertragsfähig zu

verwalten und vorfichtig zu vergrößern eine

ebenfo ausfichtsvolle wie ehrenwerthe Aufgabe

feinwerde. Wie denn überhaupt der Eine mit

feinem Wiffen. ein Anderer durch Fleiß und

Gefchick mit einem beweglichen oder unbeweglichen

Befih fich eine Rente fchaffe und fchlvß endlich

mit der Ermunterung. ..die Sache nicht tragifch.

fondern vertrauensvoll aufznfaffen. wozu nach

meinier Anficht jegliche Veranlaffung fei.“

„Alles das fagt die göttliche Chrilla auch. und

da Du es nun auch fagft. Du Goldmenfch. der Du

nicht durch die Brille_ der Liebe fiehft. fo mag es
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wohl wahr fein! Komm an mein Herz. Freund

und fieh. wie es überquillt von Freude und

Hoffnung!“

..Und wie wäre es.“ fchloß Schlunk. wie von

einem plötzlichen Entfchluß ergriffen. ..lieber

Millionär. wenn Sie morgen mit mir nach

Godesberg wanderten und wir in einem Drei

männer Rütli-Bund einen Entfchluß faßten!

Wollen Sie?“

Ich nickte und wir fchieden. -

Als ich die Treppe hinabftieg. begegnete mir

Fräulein Agnes.

„Ift Herr Schlunk auf feinem Zimmer!?“

fragte fie und zeigte mir einen foeben für ihn

abgegebenen Brief.

..Für mich ?“ rief Schlunk. über das Treppen

geländer gnckend. ..Was giebt's. Fräulein Agnes ?

Wer erinnert fich des Eremiten von Gauting?

O. ich bitte. bemühen Sie fich nicht. - ich

komme Ihnen entgegen.“

.- Schlunk polterte in der That die Treppe

hinab und - Fräulein Agnes'*Mittheilung. daß

der Bote auf Antwort warte. fcheinbar überhörend.

ergriff er _haftig ein kleines zierliches Billet.

..Aus Godesberg!“ murmelte er und überflog

die Zeilen. - - - Die Kleine ift krank -
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fterbenskrank! - - und Schlunk ftürzte. ohne

uns eine Erklärung zu geben. auf fein Zimmer.

Fräulein Agnes fah mich fragend an und ich

zuckte die Achfeln.

..Wahrfcheinlich eine Patientin von Schlunk!“

fagte ich fo obenhin. wechfelte noch zwei gleich

gültige Worte mit unferer Hausgenoffin und

trennte mich von ihr.



Die Villa S. liegt unter alten Bäumen ver

fteckt nahe der Hauptftraße. die das reizende Godes

berg durihfchneidet. Ein um einen forgfältig

gepflegten englifchen Rafen abgefteckter Weg. feit

wärts begrenzt durch dunkle Kiefern. führt an

die Haupttreppe des kleinen fchloßartigen Ge

bäudes. das feine Wohnräume öffnet. wenn man

eine Veranda überfchreitet. Zur linken Hand

führt der Weg an der Villa vorüber in einen

weitläufigen parkartigen Garten. in dem Natur

und Kunft zufammengewirkt haben. um durch

Schönheit und Abwechslung zu erfreuen. und

diefer lehnt fich an ein prachtvolles einfames Ge

hölz. - In dem Hochparterre. - nach dem

Garten heraus - liegt das Schlafzimmer von

Fran Ehrilla und in diefem fiht fie felbft im

Dämmerlicht an dem Bette ihres fterbenden Kindes,

Heute blühen und duften die Blumen draußen

im -Bosquet wie fonft! Ia! aber die fchattigen

Gänge find verlaffen!» - Alles athmet dnmpfes

Schweigen. Die Thüren. die. fich fonft nach
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diefem lebenfprühenden Eden öffneten. find ge

fchloffen. Der Gefang der Vögel ift verftummt.

Die Sommerluft hängt träumend und fchwer

müthig in den dichten Schlinggewächfen. die die

breite Treppe umranken. Die Blätter fcheinen

zu fchlafen. und nur in den mächtigen kanadifchen

Pappeln. die fich wie Riefenwächter an das Haus

lehnen. raufcht es unheimlich. wie leifes Stöhnen.

Die großen* fchmerzensreichen Augen der Frau

Eyrilla. - ftets umrahmt von dunklen. faft

fchwarzen Schatten. - erfcheinen heute noch

dunkler.

Und große zögernde Thränen. - jene Thränen.

die aus* der Tiefe der Seele hervorquillen. jene

Eiskryftalle unferes Innern. die fich fchwerfällig

auflöfen und emportropfen. fallen auf ihre muth

los gefalteten Hände. bis endlich ein ftummer

heißer Ouell ihren Augen entftrömt und durch

die nun erhobenen Finger fluthet. Sie umfaßt

die fiebernde Hand des Kindes. das mühfam

athmend und gequält von feinen Phantafien mit

gefchloffenen Lidern den Todeskampf zu kämpfen

fcheint. Mechanifch öffnet die Kleine den Mund.

als Eyrilla ihr haftig von den bereitgehaltenen

Eisftückchen auf die Zunge legt. um das fieber

hafte Blut zu kühlen. *
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Und dann finkt das arme Gefchöpf. das ihr

Beftes auf der Welt verlieren foll. auf die Knie.

'Jhre Haare haben fich gelöft und fallen über

Stirn und Schultern herab, Sie achtet es niht..

Aber fie faltet. - die Einfame. Verlaffene. Herzens

kranke. - ihre Hände und betet inbrüuftig. gläubig

..Herr! Hier liege ich im Staube vor Dir und

flehe. Laffe mir mein Kind!“ Jch will entfagen

hinfort allen Freuden des Lebens! - - -

Willft Du mich ftrafen. unerforfchlicher Gott!?

Was haft Du in Deinem Rathe befhloffen ?- - -

Gnade Herr! Barmherzigkeit! - - Sie finkt

nieder. Das Kind ähzt. - Die Luft ift fchwül

und drückend. Draußen ftöhnt es in den

Pappeln. Eine furchtbare Augft legt fih plößlich

auf das Herz des jamniernden Weibes. -.- ..Herr!

Herr! Hörft Du mich niht! Läßt Du mein "füßes

Kind fterben?“ - - - *Dann ift Alles wieder

ftumm. Die Uhr tikkert. - mechanifch. - gleich

gültig. - - - unheimlich! - - Es wird dunkel.

Der Abend finkt herab. Ein leifes. - wie ein

leßtes Röheln ertönt vom Krankenbett. Chrilla

fpringt auf. ..Mein Kind ftirbt! Mein Kind

ftirbt!“ fchreit fie durh das ftumme Gemah. -

..Herr mein Gott! Jh flehe Dich an! Verlaß mich

niht in meiner Neth! Gieb mir ein* Zeihen! -
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Wird fie leben? - Gieb - mir - ein Zeichen

barmherziger Gott!“ - - .

Da ertönt laut und zudringlich die Klingel

über der Hausflur. Es bliht in ihr auf. Sie

weiß es! Es ift der fehnlich Erwartete! - Es

ift Bernhard! Ia! Es ift Bernhard Schlank mit

feinem ernft-freundlichen Geficht. mit feinem Ber

trauen erweckenden Wefen.

..Beruhige Dich. meine theure Ehrilla.“ - Er

legt feine Hand auf ihr Haupt. Ihr ift es. als

ob - Gott ihn gefandt habe. zu dem fie in ihren

Aengften flehte. Und er tritt an das Lager der

Kranken. während fie in haftigen Worten über

den Krankheitsverlauf berichtet.

Schlunk kniet nieder und fühlt ihren Puls.

Er entfernt die Decke und legt fein Ohr an

die keuchende Bruft des Kindes. Er gleitet mit

der Hand über ihre heiße Stirn. hebt fie empor.

legt fie freier. höher. bequemer. ftützt ihr Haupt.

drückt das Thermometer in ihre Achfelhöhle und

wartet unbeweglich.

..Oeffnet die Fenfter.“ befiehlt er.

..Und rafch ein kaltes Ouellwafferbad und

Schwämme!“

Ehrilla gehorcht wie ein Kind. Und nun

heben fie felbft die Kleine aus dem Bette und
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kühle Waffer dämpfen die Fieberhiße und die

reine Luft dringt in die heißen. arbeitenden

Lungen. - -- »

Erft am Morgen verläßt Schlank. bleich und

übernächtig. das Gemach and wirft fich auf ein

Rahebett. ,

Und gegen Morgen fchläft auch die blaffe

Frau. überwältigt von den Anftrengungen langer

Stunden. - neben dem Krankenbette ein und ein

anderes ftilles Geficht horcht über dem Schlafe

der Kranken und that alle Liebesdienfte für ein

kämpfendes Menfchenleben.

..Die Gefahr ift vorüber!“ fagt an einem der

folgenden Tage Bernhard Schlank. Sie fieht ihn

an. *Ift je ein Mann mit einem folchen Blick

belohnt!?

..Und nun laffe ich Dich nicht. mein Bernhard.

und wenn auch eine Welt fich gegen uns empört!“

Und wie fie fo fpricht und ihn umfchlingt mit

ihren weichen. zärtlichen Liebesarmen. da blüht

es auf in feinem Herzen. als ob der Sommer

draußen von Neuem feinen Einzug hielte! Und

fo fcheint es! Denn während fie fich im ftammen

Liebesglück umfangen halten. werden draußen die

Vögel wieder lebendig. Plößlich ertönt durch

das geöffnete Fenfter aus der Waldparthie des
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Gartens der übermüthig-jubelnde Ruf des Schwarz

fpechtes und ruft ..Glühk. Glühk!“ -

..Was ruft er. Bernhard ?“ -- ..Glückl Glück!

mein Schaß!“ Ia - wir find glücklich!“ - -

So etwa erzählte mir Schlunk einige Tage

fpäter und fo ergänzte ich es mir. als ich* endlich.

in feiner Begleitung Frau Ehrilla kennen lernte.

Es waren Wochen nach jenem Abend vergangen

und um die Zeit. wo die kleine Afta das Bett

fchon wieder verlaffen follte.

Als wir am Spätnachmittage nach Godesberg

hinauswanderten. beobachtete mein Freund ein

dumpfes Schweigen und ich wagte ihn nicht zu

ftören.

..Was grübeln Sie Schlunk?“ fragte ich

endlich in der Abficht. ihm durch Sprechen das

Herz zu erleichtern. z

..Sie wiffen es ja. liebes Kind! Wenn Frau

Ehrilla nicht die Scheidung »von ihrem Gatten

bewirken oder feinen Tod nachweifen kann. bleiben

ja doch meine Wünfche: ..Hoffnungen!“
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Und ich fürchte. - alle unfere Ueberlegungen

find nutzlos.“ - - .

Der Sprecher. der damit zufällig meinen Ge

danken Antwort gegeben hatte. fchwieg.

..Erlauben Sie mir die Bitte.“ hub ich an.

- ..mir einmal genau mitzutheilen. was von

Seiten Ihrer Freundin-gefchehen ift. um mög

lichft zuverläffige Nachrichten über ihren Gatten

einzuziehen. Die ganze Angelegenheit. - ja felbft

die Perfonen. hüllen fich für mich noch in ein

völliges Dunkel und ohne den genaueren Zu

fammenhang aller Dinge. ift es fchwer zu fagen.

was gefchehen fall.“

..Sie haben Recht. Ich bin Ihnen fchon lange

einen Bericht fchuldig. Hören Sie alfo! - -

Frau Eyrilla hat ihren Gatten vor einer

längeren Reihe von Iahren. bei Gelegenheit einer

Reife mit ihrer verftorbenen Mutter. ine Trieft

kennen gelernt. Iene befichtigten das nahegelegene

„Miramar“ und bei einer Wanderung durch den

Park trafen fie eine ihnen befreundete Familie

aus Wien. in deren Begleitung fich ein Herr

Brown befand,

Man befchloß das Reifeziel gemeinfam zu

verfolgen und bereits nach einigen Wochen. bei
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einem Aufenthalt im Jfonzo-Thal. hielt leßterer

um Chralla's Hand bei der Mutter an.

Brown gab vor. fih vom Gefhäft zurückge

zogen zu haben und nun nur ein hübfches Fleck

Erde fnhen zu wollen. wo er fih häuslih nieder

laffen könne. Seine Gewohnheiten und Bedürfniffe

während der gemeinfamen Reife mahten auch feine

Mittheilungen über günftige Vermögensverhältniffe

glaubwürdig. Ueber feine Familienverhältniffe

theilte er mit. daß er. bis auf einen wenig jüngeren

Bruder. der in Südamerika lebe. keine Verwandte

mehr auf der Welt habe.

Die Ehe ward in der That gefchloffen. und

Brown ging mit feiner Gattin nah Florenz.

Aber hier hielt es ihn niht lange. Er behauptete.

daß ihm das heiße Klima niht zufage. und es

wurde befhloffen. nah Deutfchland und zwar

nah dem Rhein überzufiedeln. Dies gefhah.

Frau Chrilla fhildert 'ihren Gatten als einen

unzufriedenen. unruhigen. egoiftifhen und kalten

Menfhen. und ftand nah Beendigung der Flitter

wochen bereits unter dem Eindruck. daß er niht

aus Liebe um ihre Hand geworben. fondern eine

reiche Erbin in ihr vermuthet habe. - Nach

einem halben Jahre mahten fih fhon Geld

verlegenheiten bei Brown bemerkbar. Er unter
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nahm häufig Reifen. ohne jedoch anzugeben. wohin

er ging. und fein Umgang erftreckte fich auf

Menfchen. die Chrilla auf's Höchfte mißfielen.“

Brown's Verfuche. die Mutter Chrilla's zu

bewegen. ihm Geld für feine Gefchäfte vorzuftrecken.

da er nach feiner Behauptung von großen und

unerwarteten Verluften betroffen fei. lehnte diefe

ab. - Die alte Dame empfand von vornherein

daffelbe Mißtranen gegen Brown. wie 'Chrilla

fpäter felbft. und es trat bald eine völlige Kälte

und Entfremdung zwifchen den Ehegatten ein.

Eines Tages. - fie wohnten bereits feit

einem Jahre in der fpäter von Frau Chrilla

käuflich erworbenen Befihung in Godesberg.

erklärte Brown. eine längere Reife nach Amerika

unternehmen zu müffen; wann er wiederkomme.

wiffe er nicht. auch befihe er nicht die Mittel. nm

Ehrilla's Exiftenz zu fichern. - Er verwies auf_

die reichlichen Verhältniffe der Mutter. küßte fein

Kind auf die Stirn. nahm von feiner Frau Ab

fchied. als ob er einen Spaziergang machen wolle

und verfchwand“ - - -

..Und dann?“ -

..Und dann ?“ Wie ich Ihnen bereits erzählte!

Er fchrieb aus Chicago nach langem Schweigen

einmal und erfnchte Chrilla in einem trockenen

- 11
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Ton. fich nicht zu beunruhigen. wenn er nichts

von fich hören laffe. Er könne feine Rückkehr

noch nicht beftimmen. da feine Gefchäfte höchft

unerfreulicher Natur feien.

So find Jahre verfloffen. Nachforfchangen

in Chicago haben zu keinem Refultat geführt -

nnd. - guter Millionär. - die Welt ift weit.

das Schickfal ift unerforfchlich und die Zufälle

taufendfältig.“ - -

..Was wollen Sie damit fagen?“

..Ich will damit jagen. daß der vortreffliche

Gatte Brown ebenfogut fchon feinen Schädel den

Würmern überlaffen haben kann. wie es möglich

ift. daß er augenblicklich beim Glafe Sekt fitzend.

die Nachricht erhalten hat. daß Chrilla's Matter

das Zeitliche fegnete und daß er nun wieder

erfcheint. Denn. daß er die Alternative überlegt

hat. entweder für immer zu verfchwinden oder

geeigneten Falles den Geldfchrank feiner Frau in

Befiß zu nehmen. erfcheint mir zweifellos.“ - -

Wir hatten juft die Villa S. erreicht. als

Schlank feinen Bericht fchloß. und Frau Chrilla

eilte uns entgegen. als wir kaum die Pforte ge

öffnet hatten. Ich ftahte. als ich die blendende

Schönheit diefer Frau fah. Wahrhaft bezaubernd

waren Mund und Kinn diefer Juno. Auf den
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feingerundeten Linien lag ebenfoviel Vornehmheit

wie finnliche Anmuth. Und diefe Reize ftanden

im Verhältniß zu der ganzen übrigen Er

fcheinung. deren Gefammtwirkung an jene lebenden

Vorbilder einer vergangenen Zeit erinnerte. die

einft einem Vhidias und Vraxiteles die Anregung

zu unfterblichen Werken gaben. Frau Ehrilla

war in der That eine antike Schönheit.

Sie reichte mir die Hand wie einem alten

Bekannten. umarmte ihren Bernhard zärtlich und

führte uns in- die Räume ihrer Villa. Während

Beide nach der kleinen Afta fchauten. betrachtete ich

die Wohnräume. Ein in der Wahl und Znfammen

ftellung kühn zu fnennender. faft verfchwenderifcher

Luxus entbehrte zugleich nicht der Wohnlichkeit.

Wie wenig paßte aber eigentlich der äußerliche

Menfch Schlank in diefen vornehmen Zanberpalaft!

Ich fah ihn vor mir in feinem verfchliffeneu

Schlafrock. mit feiner übelriechenden Vfeife.

feinem wilden. ungeordneten Haar und feiner

plebejifchen Magerkeit. - alles Aeußerlichkeiten.

die mich von ihm abgeftoßen hatten. bis mich

fein Shakefpear'fcher Verftand mächtig anzog.

Als wir uns bald darauf zu Tifche fehten.

nahm Schlunk mit der Miene eines Menfchen

Vlah. den nichts in Erftaunen feht. Es fchien.

11*
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als ob er die Dinge um fich her in ihrer Bedeutung

oder Wirkung gar nicht beachtete und als ob

er über jeden gefellfchaftlichen Zwang erhaben fei,

Er aß viel und haftig. - benußte das Meffer.

ftatt der Gabel und breitete feine langen Arme

ungefchickt über den Tifch aus.

Eine ärztliche Frage Eyrilla's beantwortete

er mit einer 'ftaunenswerthen Ausführlichkeit.

machte lange. oft ungelenke Sähe und flocht fo

viele lateinifche Namen ein. daß fie kein Wort '

verftand und ihn häufig zu unterbrechen verfucht

war. Daß dies ermüdete. merkte er nicht.

..Wenn Sie nicht verftändig fein wollen. müffen

Sie unverftändig fein. Frau Eyrilla.“ und ähn

liche auch etwas rückfichtslos klingende Reden

polterten aus ihm heraus. Aber ftatt zu zürnen.

fpihte fie ihren hübfchen Mund und lachte und zeigte

verführerifch fchöne. blendende Zähne. die mit lachten

und unwiderftehlich waren. Anfänglich glaubte

ich an ihr eine gewiffe naive Leichtgläubigkeit zu

bemerken und wollte fchon zu dem Urtheile ge

langen. daß ihre Schönheit manches Andere ver

decken müffe. - Aber ich ward bald belehrt. denn

fie entwickelte an jenem Abend einen fo amüfanten

Esprit. daß ich von ihrem liebenswürdigen Frauen

verftande ganz bezaubert war.
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Am Shluffe unferes Befuhes gerieth Shlunk

in eine ausgelaffene Stimmung und überhäufte

Frau Ehrilla mit den zärtlihften Neckereien.

..Sieht fie niht aus“. rief er mir zu „als *

vb ihre Mutter einft neun Monate im Anfhaucn

vor der Aphrodite gekniet habe!? Jft fie niht

eine göttliche Schönheit? Ich fage Jhnen. lieber

' Millionär. wenn ich vor diefer angebeteten Frau

fterben follte und man mein Herz fecirte. wiirde

man den Namen „Ehrilla“ darin eingegrabeu

finden! - und er lächelte zu ihr. der ftrahlenden*

Ehrilla hinüber!

..So. und nun knie nieder gleich mir. Sterb

licher“. rief er mir zu ..und opfre der Göttin der

Liebe von diefem trunkeneu Weint*

Shlunk mit feiner fhlottrigen Geftalt und den

langen Beinen kniete in der That vor Ehrilla

und als ich meine Schritte in's Nebenzimmer

lenkte und mich umwandte. war es mir beim

Anfhauen der Gruppe. als ob wirklich Venus.

die unvergleihliche Göttin der Shönheit hinab

geftiegen fei. um des verfpotteten häßlihen Vulkan's

Liebeswerben zu erhören! - -
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Als wir in's Haus zurückgekehrt. die Treppe

emporftiegen. fanden wir Fräulein Agnes wach

und munter._ ..Ich wollte mich noch nach dem

Befinden der Kleinen erkundigen“. fagte das

alternde Mädchen verlegen und eine feine Röthe

legte fich auf ihre Wangen.

..Deßhalb find Sie aufgeblieben?“ fragte

Schlunk gutmüthig. Fräulein Agnes fchwieg.

Schlunk glaubte ihr. Ich hatte lange begriffen.

daß in dem alten Herzen eine Flamme lodre!

freilich wohl angefacht mit der zaudernden Er

kenntniß. daß fie vielleicht ungenährt verlöfchen

müffe! Tante Agnes liebte den ahnungslofen

Schlunk. Und wie ich dies nun herausfühlte

und diefes nnfchöne. altjüngferliche Mädchen

mit Frau Chrilla verglich. mußte ich lächeln,

Während ich aber lächelte. fchalt ich mich. weil

mir_ nicht eher eine Thräne des Mitleids in's Auge

ftieg; daß das arme Gefchöpf fo ..felbftredend“

von allem Erdenglück ausgefchloffen fein follte!

Diefe armen alternden Mädchen_ mit ihrer i

Pflichttreue und Entfagung. mit ihrem erzwungenen

Lächeln und heimlichen Thränen. mit ihrer Re

fignation und ihrem übertriebenen Selbftbewußt

fein find die modernen Anachoreten.. Sie üben
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täglich die moralifche Ghmriaftik der Entfagung

und ihr Loos ift ein überaus hartes.

Schlank folgte“ Fräulein Agnes' Aufforderung

in's Wohnzimmer zu treten. - warf fich in einen

Lehnftuhl. fchlug die langen Beine übereinander

und holte Chrilla's Bild hervor. das fie ihm

heute gefchenkt hatte. - ..Hier feheu Sie fich einmal

das Wunderweib an. das mich verknöcherten Jünger

des Aeskalap in Feffeln gefchlagen hat. Ich

habe mich verlobt. Fräulein Agnes!“ -

und er überreichte ihr durch meine Hand das

Portrait der fchönen Frau.

Agnes. die wohl den *Befuchen in Godes

berg. neben der ärztlichen Beranlaffung. noch

eine andere Bedeutung beigemeffen. --- aber gewiß

alles Andere erwartet hatte. als eine Verlobung

Schlunk's. - ward bleich wie die Wand und

nahm mit zitternden Händen das Dargebotene

entgegen.

..Nun. Fräulein Agnesl?“ rief Schlank an

geduldig. - Jene fihwieg,

Sie hatte nicht geantwortet. Sie konnte nicht

antworten. Ich fah es.

..Sehr. fehr fchön! Viel Glück. lieber Herr

Schlank!“ fagte fie endlich. ihre ganze Kraft zu

fammennehmend. aber mit nnficherer Stimme.
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Schlank wollte auffpringen. aber ich winkte

ihm. und nun fchien er zu verftehen.

*Ich geleitete Fräulein Agnes an die Thür

des Schlafzimmers, In demfelben Augenblick

war wohl Frau Dumont wach geworden. denn

-man hörte fie ängftlich rufen: ..Agncs. liebe

Agnes!“ .

.. Ich komme. .ich komme.“ liebe Mutter!

antwortete jene aufgerüttelt von einer neuen

wichtigeren Sorge und verfchwand durch die Thür.

Ia! Die Pflicht fteht über den Herzens

regungen! Auf deinen Voften. alterndes Mädchen!

Deine bejahrte Muttefruft. Du haft nur Pflichten;

- keine Rechte auf Glück und Liebe! - Keinen

Antheil an dem warmen Sonnenfchein. der durch

Anderer Herzen fluthet. - Gute Nacht! Gute

Nacht! - Gute Nacht?? Ach! Wie feucht wird

morgen früh das Kiffen fein. das du mit deinen

Thränen gebadet haf. - - - - s

Ernft und ftumm verließen wir das Gemach.

Oben angekommen. drückte mir Schlunk die

Hand und fagte: ..Auf das fonnige Portrait

_meiner Geliebten fiel ein Reif. Es war _noch

feucht. als ich es an mich nahm. - »

Sonderbare Welt! Schon das Glück unferer

Geburt muß unfere Mutter mit Schmerzen er
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kaufen und die meiften Freuden entftehen aus

ihnen oder haben fie im Gefolge. Die Gefchichte

da drunten hat meinem Glück ein Loch in den

Kopf geftoßen. Und fonderbar! Die Eonvenienz

geht unter uns Menfchen fo weit. daß wir uns

nie mehr fchämen. als wenn Andere fehen. daß

wir Menfchen find und menfchlich fühlen! So

flohen eben wir grade in dem Augenblick von

einander. wo wir gegenfeitig fühlten. daß wir zu

einander gehörten.“

Ich blickte Schlunk fragend an.

„.Ia. lieber Millionär.“ fchloß mein Freund.

„Ich liebe das Frauenzimmer da drunten wie meine

Schwefter! und jeder Kummer. der fie drückt. liegt

fchwer auf meinem eignen Herzen!“
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und anzündend. - am nähften Tage. ..Was

fagen Sie denn eigentlih zu meiner Veftalin?“

Jft's niht ein Jammer. wenn einem ein König

reih angeboten wird. es ausfhlagen und ein

Stiefelputzer bleiben zu müffen?

..Begreifen Sie. Kind?“

..Nur wer die Sehnfuht kennt. weiß was ich

leide.“ ..Es brennt mein Eingeweide - - -“

..Wie foll das enden!“

Shlunk ftöhnte.

..Jh fände fhon einen Mammon-bedürftigen

Priefter. der uns traute. Nichts leichter als das!

Aber wie nun ? wenn plöhlih der r'ächende Brown

erfchiene! Jh möhte nicht der Maler fein. um

das Schreckensweiß unferer Wangen zu conterfeien,

Bah! Sheidungsgründe! So billig wie

Tannennadeln! Aber fo wenig man mit dem

bloßen Kommando des Wollens fterben kann.

ebenfowenig vermag man einen einmal angetrauten

Gatten abzufhütteln. der niht feinen Todtenfchein

vorzeigte!“
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..Doch laffen wir das!“ brach Schlank plöh

* lich ab. ..Mich bewegt heute etwas Anderes. -

Sehen Sie. Millionär. wenn ich einmal demjenigen

meiner Vorfahren begegnen könnte. der fich den

Namen „Schlank“ anfdrängen ließ. prügelte ich

ihn blau und braun! ..Schlunk!“ wie das klingt!

Ein Bänkelfänger. ein Keffelflicker. - ein trunkener

Handwerksburfche kann Schlank heißen. Aber ein

Trabant im Dienfte Amor's - - - und

..Schlank ?“ Schrecklich! - Freilich mein Aeußeres

entfpricht meinem Namen. - - Bah! Schweigen

Sie! Ich fah es Ihnen wohl an. Sie tobfüchtiger

Ariftokrat. daß Sie fürchteten. mein fchäbiger

Gehrock könne die feide'nbezogenen Fanteuils der

Villa S. beleidigen! - Widerfprechen Sie nicht!

Ich weiß das Alles fehr wohl und Chrilla hat

mir fchon Reden gehalten. die fo überflüffig waren.

wie Martorelli's achthundert Ouartfeiten-Bnch

über ein zu Portici gefundenes altes Tintenfaß.

Aber ein Schlank bleibt ein Schlank und es

ift wohl auch beffer fo; denn als Pfhche die

Lampe anfteckte. war ihr der Liebesgott für alle

Zeiten verloren. Wer weiß. ob ich nicht eini

ungenießbarer. hartherziger Egoift werde. wenn

ich den Haudwerksbnrfchen-Kittel abftreife. mit

dem ich bisher auf Erden nmherwandelte“.
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..Sie find doch voll der fonderbarften Wider

fprüche lieber Schlank.“ - - warf ich zwifchen

feine Rede. ..Wenn Sie einen gewiffen äußeren

Schliff an fich felbft entbehren. weshalb ändern

Sie es nicht? Diefe Nachläffigkeit gefällt nur

Ihnen felbft. - -“

..Und ift das nicht hinreichend.“ rief Schlank

entrüftet. ..Nur mir?

O. Sie Pharifäer! Ift die nicht Alles? _

Effen. Trinken. Gargeln. Schnupfen. Schlafen

Sie denn. weil es Anderen gefällt?

Freilich. verrückt genug ift die Welt und wenn .

es einmal Mode werden follte. Ringe in den

Nafen zu tragen. wird Jedermann es fchön finden!“

..Welche Paradoxen! Schlank! einen fauberen

Rock und blendende Wäfche zu tragen ift ebenfo

fehr das Attribut des Kulturmenfchen. wie Seife

und der Befih einer Haarbürfte! Und welch' ge

ringes Opfer. wenn Sie Frau Chrilla beffer ge

fallen!“ ' _ *

..Wenn ich ihr in den Laanen eines Schneiders

beffer gefalle.“ -- Schlank betonte das Wort

..beffer.“ ..dann war ihre Liebe Strohfeuer. und

wir löfchen fie lieber bei Zeiten aus! - -

Aber Schlank zu heißen. das ift freilich ein

Verbrechen!
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Schlagen Sie niir einmal einen ftattlichen

neuen Namen vor! Ich bin entfchloffen. noch heute

darum einzukoinmeu und bin ficher. daß man

dies dem letzten Nachkommen eines ausgeftorbenen

Gefchlechtes 'gewähren wird. Nun. haben Sie

* einen? - - - -

Halt! - fo foll es fein! In diefem von

Ihnen geliehenen Bande des Eonverfationslexicons.

fchlagen wir eine Seite auf. In der fiebenzehnten

Zeile von oben das dritte Wort foll fortan mein

Name fein! - Denn auf ein fo hiunnelfchreiendes
Wort wie Schlun'kxwerde ich gewiß nicht ftoßen!“

Und Schlunk fchlug wirklich eine Seite des Brock

haus'fchen Eonverfationslexicons auf. zählte lang

fam und vorfichtig und rief dann triumphirend:

...lauter niet] eat!“ Beinahe wäre ich freilich

an einer ..Hundefchnauze“ fihen geblieben. Ein

Artikel über Hunde! Aber das nächfte Wort war

„Bernhardiner“. Und Bernhardin will ich fortan

heißen. Bernhard Bernhardin! ])1-. Bernhard

Bernhardin! Es ift. als ob das Schickfal auf der

Lauer gelegen hätte. um mir diefen Namen zu

verfchaffen! . a

Den Schlnnk ziehe ich aus. - den Rock

ziehe ich aus! -

Kommen Sie. Millionär! Gehen wir gleich
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zu einem Schneider und meffen wir dem neuge

fchaffenen ])1-. Bernhard Bernhardin auch einen

neuen äußeren Menfchen an! Geld haben wir

freilich nicht. Aber Sie leiften folidarifche Bürg

fchaft und dafür ernenne ich Sie hierdurch zu

meinem erften. geheimen Liebesfekretär! Kommen

Sie. Millionär!“ Und er zog mich ungeftüm die

Treppe hinab. -- -



Faft neun Monate waren vergangen. Bern

hardin. alien; Shlunk hatte ein glänzendes Examen

beftanden. fih den Doctorhut geholt und war

praktifher Arzt in Bonn geworden. ..Doctor

Bernhard Bernhardin“ ftand fortan an unferer

Hausthür. Die Namens-Veränderung war ihm

gewährt. Die treffliche Frau Dumont hatte ihm

ihre Zimmer eingeräumt und behalf fich mit dem

feinigen. So waren wirzufammengeblieben troß

der veränderten Verhältniffe. und Fräulein Agnes

fhöpfte augenfheinlih neue leife Hoffnungen. daß

die Befuhe des Herrn Doctor in der Villa S.

inGodesberg „Befuhe“ bleiben und daß Herr

Brown niemals feinen Todtenfchein einfenden

werde. Berhardin's Lage war in der That eine

fehr peinlihe. denn die inzwifhen nochmals ange

ftellten Nachforfchungen waren ohne Erfolg ge

blieben-und ohne den Todtenfchein Brown's war

der Confens zur Ehefhließung niht zu er

wirken. _ -

Es war gegen Ende des Sommers. als Doctor

Bernhardin und ih eines Tages der Aufforderung
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Chrilla's zum Diner folgten und nach Godesberg

hinauswanderten. Die reizende Frau empfing

uns mit ihrer gewohnten. liebenswürdigen Herz

lichkeit. Afta fah aus wie eine Rofenknofpe und

begrüßte meinen Freund mit der zärtlichen An

rede: ..Lieber Onkel Bernhard.“ Doctor Bern

hardin aber war düfter und zerftreut und Chrilla's

Fragen wich er zögernd aus.

..Was der gute Bär nur wieder hat?“ fragte

fie mich. aber ich vermochte ebenfowenig einen

Auffchluß zu geben. Es fiel mir auf. daß Bern

hardin gleich nach dem Eintritt in den Salon

verfteckt und haftig ein Photographie-Album durch

blätterte und nach diefem Durchblättern faft noch

fchweigfamer wurde als vordem. -

Bei Tifche fchien fich feine düftere Stimmung

etwas zu geben und es war kein Wunder; denn

die reizende Frau überhänfte ihn mit taufend

Aufmerkfamkeiten. ftrich ihm mit ihrer kleinen.

weichen Hand über die Stirn und blickte ihn fo

zärtlich an. daß ein wirklicher Bär hätte feine

Natur ablegen müffen. -

Nach Tifch zog fich Jeder in ein ihm zufagen

des Gemach oder in den Garten zurück. - Das

große Eingangszimmer der Villa war flankirt von

zwei kleinen Boudoirs und getrennt durch zwei
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Glasthüren. fo daß man die ganze Reihe der drei

Zimmer durchfchauen konnte.

Bernhardin and ich hatten uns. eines diefer

Gemächer als Rauchzimmer eingerichtet und faßen

auch heute plaudernd. mit der Cigarre im Munde.

nach Tifch beifammen. -

Ein Geräafch im Wohnzimmer unterbrach

unfer Gefpräch. doch bemerkten wir Niemand. als

wir durch die G'lasthüre blickten. Aber dann

faßte Bernhardin plötzlich meinen Arm und winkte

'mir mit allen Zeichen einer furchtbaren Unruhe

zu fchweigen.

..Alfo doch!“ hörte ich ihn fagen und nau

fchaute ich anwillkürlich durch die Glasfcheibe und

fah. worauf fein Auge wie ftarr geheftet blieb.

Im gegenüberliegenden Gemach faß Frau

* Chrilla neben einem Manne. der eindringlich und

lebhaft fprach. „

Das Geficht hatte ich fchon gefehen! - Auch

Bernhardin war es bekannt und plöhlich ward

es mir klar: ..Der Fremde war Brown. Chrilla's 7

Gatte.“

..Brown?“ fragte ich (eife-und ebenfo erfchreckt.

wie mein Freund. der blaß wie eine Leiche neben

mir faß.

..Ia Freund! Brown!“ Ich fah ihn -- fchon

12

x
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heute - in Bonn. - Aber ich war meiner

Sache nicht ficher. trotzdem diefe verdammte Vhh

fiognomie,-.--- -

Er hielt inne.

Ehrilla zog die Hand. die Brown gefaßt hatte.

.nicht zurück. und über ihr Angeficht flog ein ent:

zücktes Lächeln. während er fprach.

Bernhardin fprang auf. -

„Stille!“ bat ich. ..Um's Himmelswillen keine

Uebereilung! Bedenken Sie die älteren Rechte

diefes Mannes - und beobachten wir weiter.“ -

Offenbar war Beiden nnfere Anwefenheit un

bekannt. Wir fahen fie. aber fie fahen uns nicht.

denn wir waren unwillkürlich aufgeftanden und

hatten uns feitwärts an die Wand gedrückt.

Immer lebhafter ward drüben das Gefpräch

und immer ftrahlender vor Glück erfchien Frau

Chrilla!

..Auch Afta ift dort!“ flüfterte jetzt Berne

bardin. ..Und fehen Sie. er legt die Hand auf

ihr Haupt und - küßt fie. + _ Kein Zweifel

mehr!“ _. _. _. .

Jetzt fank Bernhardin in einen Seffel und

bedeckte fein Angeficht mit den Händen,

Armer Freund! Das Zeugniß ihrer einftigen

Liebe hatte offenbar die beiden Menfchen drüben
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von Neuem vereinigt und Frau Eyrilla fchien

Alles vergeffen zu haben. was taufendmal als

Schwur über ihre Lippen geglitten war.

..Ich bleibe nicht länger.“ - - haftete es

endlich aus Bernhardin. als er nochmals hinüber

fchaute.

..Bin ich denn wahnfinnig. Freund? Ift's ein

Trug'bild? Nein Wirklichkeit - - Wirklichkeit!

Ich bin der elendfte Menfch unter Gottes

Sonne; denn diefes graufame Weib hat Alles

vergeffen !“

Bernhardin riß. meines Widerftandes unge

achtet. - die Thür_auf und ftürmte durch das

Gemach in's Freie. Ich folgte ihm. -_

z ..Bernhard. Bernhard!“ tönte jeht Eyrilla's

Stimme laut und fröhlich hinter uns im Freien.

Bernhardin ftutzte.. ..War das der Ton einer

Schuldbewußten?! Was ging vor?“

Unter diefen Zweifeln der Ungewißheit die

Villa zu verlaffen. war unmöglich. - ..Laß uns

zurückkehren.“ rieth ich. und er folgte in der That

mechanifch. - wie ein zum Tode'Verurtheilter.

Was wollte fie ihm noch jagen? Und in

Brown's Gegenwart?

Afta flog uns mit einem „Komm. komm rafch!“

entgegen und hüpfte ungeduldig vor uns her. als

12

x
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wir zögernd folgten. Und nun überlegte ich und

blieb in einiger Entfernung.

Aber welches Staunen überfiel* mich. als ich

nach nur wenigen Worten zwifchen den Dreien.

plößlich Ehrilla in Bernhardinls Arme fliegen fah.

und ein Jubel aus der Bruft jener Beiden empor

ftieg. der jeder Befchreibnng fpottet. Bernhard

Schlunk hob Ehrilla wie eine Feder empor und

trug fie mir entgegen. ..Da ift die Treulofe!

Sehen Sie her. wie eine Treulofe ausfchaut.

Millionär!“ rief er und feßte das erröthende

Weib vor mir nieder ..Ieht ift vorbei nun mit

einem Mal alle Sorg' und Winterqual! Tönt es

von den Höh'n bis zum Thale weit: o wie wunder

fchön ift' die Frühlingszeit! War's nicht auch zur

Frühlingszeit. als fich Dein Herz meinem Herz

erfchloß. als von Dir. Du füße Maid. ich den

erften langen Knß genoß!“ -> - - >

So tönte es von Bernhardin's Lippen. und

er konnte nicht aufhören. Ehrilla anzufchauen

und fie und Afta an fich zu drücken

Herr Brown aber war näher getreten. und

ich horchte begreiflicher Weife mit großer Spannung

auf feine Worte. als er nun fagte: „Wahrlich.

ich begreife nicht. daß mein verftorbener Bruder

einen folchen Schuh verlaffen konnte. um draußen
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ein zweifelhaftes Glück zu fuchen! Ihnen aber.

mein Herr. gratulire ich von ganzem Herzen.

diefen Schah nun für immer gehoben zu haben!“

Er drückte Beiden bewegt die Hand und ich hatte

begriffen.

Die Vögel fangen. - die Blumen blühten

und dufteten. - in den kanadifchen Pappeln

raufchte es wie fröhliches. fingendes Wehen und

plötzlich rief auch wieder der Schwarzfpecht aus

der fernen Waldparthie des Gartens: ..Glühkl

Glühk!“ - Ia! Glück. Glück! Nun haben wir

unfer Glückl'

Ich aber. den noch zu frühzeitigen Triumpf

fürchtend. flüfterte den Beiden zu: ..Hat Herr

Brown auch wirklich den Todtenfchein feines

Bruders mitgebracht?“

„Jul“ flüfterte Bernhardin zurück. wirklich! ,

Und noch Anderes dazu -- - -

Aber nun zu Ihnen. lieber Millionär. dem

ich fo Vieles zu danken habe! Sie follen neben

diefen Beiden. - und er zeigte auf Ehrilla und

Afta »- ftets den erften Plah behalten in dem

Herzen ihres Freundes Schlunk! - Schlunk? -

..Bernhard Bernhardin“ wollte ich fagen! -

Verdammt fchwer zu behalten. diefer capriciöfe

Name. - -- aber auch in ihrem Herzen. - und *
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er näherte mih feiner Braut. fodaß wir uns un

willkürlich berührten. Jh fühlte eine fanfte

Frauenwange die meine ftreifen. und eine kleine

Hand ftahl fih an meine widerftrebende Rechte,

O! wie glücklich waren diefe Menfhen!

Tante Agnes aber ftand am folgenden Morgen

in ihrem einfamen Gemach und ftarrte wie eine

Abwefende vor fih hin. Und dann plößlih löfte

fih ein fluthender Thränenftrom aus ihren Augen

und das gute Gefhöpf murmelte: ..Lieber treuer

Gott! Laß ihn wenigftens glücklih werden!“

Zu gleiher Zeit aber rief eine bekannte Stimme

aus dem Wohtjgemah die mahnenden Worte:

..Agnes liebe Agnes! Vergißt Du mih denn ganz

mit dem Frühftück? Was treibft Du denn

heute Morgen eigentlihi?“ > - - -
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..Gnädige Frau!“ Heute bin ich entfchloffen.

Ihnen einen wundervollen Brief za fchreiben.

Haben Sie bis in die Nacht gelefen und wollen

Ihre Augenlider. mehr dem Naturgefeh. als

Ihrer Neigung folgend. fich fchließen. fo werden

Sie fchon durch die erften Zeilen eine elektrifche.

fchlafüberwindende Frifche in fich fühlen. Die

mohnduftenden Geifter fahren mit Extrapoft zu

einer für fie empfänglicheren Erdentochter ab. Sie

aber fehen fich bequem zurecht und Ihre Augen

fliegen über meine unfterblichen Buchftaben. Denn.

- diefes Kapitel foll gewidmet fein der Liebe!

Nicht jener definirten Schopenhauerifchen

Liebe! - Ach! gnädige. Frau. wenn wir unfere

Empfindungen erft zerlegen. das Wunderknäuel

abwickeln. Mütterchen Vernunft erft mit zur Hülfe

ziehen. dann fieht die Sache allerdings kahl aus.

wie des Schulmeifters Leibrock.

Nichts wird mit leichterem Herzen über Bord

geworfen. als die Liebe. obgleichifie wie die
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ächten Perlen am fchwerften zu erlangen ift.

Es geht ihr wie den leeren Stiefelwichsdofen.

den vorjährigen Kalendern. den unbequemen Be

kanutfchaften. den auf Reifen überreichten Vifiten

karten. dem einen Handfchah. deffen Zwillings

bruder aaf irgend einer Treppe oder in einer

Drofchke liegen blieb. den Erinnerungen an die

Stunden. wo etwas Schamröthe in die Wangen

ftieg. der Dankbarkeit. den abgeriffenen Stiefel

ftrippen und felbft der Verkörperung der Liebe:

der weißen reizenden Nippesbisqait-Venus mit

zerbrochenem Kopf und Armen.

Dagegen wirft man nicht über Bord leere

Nadelbüchfen. gefällig beklebte Apothekerfchachteln.

Siegellackrefte. Liebesbriefe mit Haarlocken. ftets

bereitwillige Freunde. angeraachte Pfeifenköpfe.

grüne und rothe Waffergläfer. (obgleich man nie

daraus trinkt) ungeftempelte Briefmarken kaffirter

Coaverts. Leidenfchaften. fchlechte Gewohnheiten.

das erfte Stammbachvers-Album und fonftigen

Pietäts- und Gewohnheits-Krimskrams.

Aber von welcher Liebe ift hier die Rede?

Erftens giebt es felbftlofe Liebe und zweitens

felbftfüchtige Liebe. Da erftere fo felten wird. wie

die foffilen Ichtiofauren. fo wollen wir uns nur

mit der felbftfüchtigen Liebe befchäftigen! - -- _
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Beiläufig klingt das fchlimmer als es ift.

Da die felbftfüchtige Liebe von Allen geübt wird.

gleicht fich die Sache aus. Die Halm'fche Liebe

von ..den zwei Seelen und ein Gedanke. zwei

Herzen und ein Schlag“. ift nämlich keine Liebe.

das ift ein vorübergehendes' Fieber des Herzens.

das oft in etwas Wahnfinn ausläuft. aber doch

ohne Zwangsjacke behandelt werden kann. -

Höchftens ift es nöthig. daß die verehrlichen Eltern

einige Zeit Schildwache ftehen. damit die Flammen

nur züngeln und nicht zufammenfchlagen.

Damit Sie mich übrigens nicht für einen

Realiften der heutigen Schule halten. werde ich

Ihnen gleich einige Liebesverfe vorführen.

Bitte verzeihen Sie einen Augenblick! - - -

So! -

Ich muß nämlich. wenn ich dichten will. eine

Mühe aüffehen. denn mir ift dann. als ob ich in

Gottes liebe Natur ginge. wo ich frei athme

und mich abgelöft fühle von den bedrückenden

Kleinlichkeiten des Lebens. verfchont von den Nadel

ftichen meiner lieben Nebenmenfchen. - meinen

Blick frei und weit in die Ferne fchweifen laffen

kann und Vogelgefang und Einfamkeit auf mich

einwirken.
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Als [ie wieder-kehrte.

Er hat an's Fenfter mir geklopft

Schon früh. der langerfehnte Tag!

Erinnert haben mich die Sonnenftrahlen.

Die über Nachbar's Dächer fich hinüberftahlen.

Daß endlich da der Tag. die fehnfuchtsvolle Stunde..

Wo ich es wieder hören foll aus Deinem Munde :.

z Ich liebe Dich!

Und draußen hab' ich ihn begrüßt

Den wundervollen. duft'gen Tag!

Ein Frühlingstag. an dem die Welt Gebete fpricht.,

Ein Auferftehungstag von Leben und von Licht!

Ia. fo empfand ich's! Habe Recht. wenn ich

ihn deute: '

Mein Auferftehungstag! Denn hören folk

ich's heute:

Ich liebe Dich!

Ia! endlich ift er da. der Tag!

Der wundervolle Tag der Liebe!

Es blühen Blumen auf in meinem Herzen.

Vorbei find Sorg' und Sehnfuchtsqual und*

Schmerzen -

Nun hab' ich Dich! Ha!! Wie durchbebt es

mich von Wonne!

Und hör's nun auch von mir. Du meines Lebens

Sonne:

Ich liebe Dich!
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Illu in] Iblrhied nahm.

Ich träumte noch. u da pochte fchon

Der Morgen an die Fenfter!

Auch nahte fchlarrend. frühzeitig.

Die Stubenmagd der Thüre fich.

O. fchreckliih war mir immerdar

Das weckende Geräafch. fürwah'r!

Von hingeworfenen Stiefeln!

>[c

z.- u(

Die Fenfter auf! Komm' Morgenwind!

Durchftröme meine Räume!

Der Blick umfaßt zum leßten Mal:

Die Höh'n. die Wiefen und das Thal.

Hier zirpt es fchon. dort kofet laut

Der Spaß mit feiner Spaßin Braut'

Leb wohl denn. füßes Mädchen!

Die Trepp7 hinab! - So dumpf beengt.

Taft ich an Liebchens Thüre. - -

Ich hab' noch einmal fie erblickt.

So heiß um's Herz und fo bedrückt

Tret ich hinaus! Die Haasmagd nickt. -

Es ftampft der Huf. - der Wagen rückt. -

Leb wohl denn. füßes Mädchen! -
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Sie werden mir einräumen. daß es beffere

Gedichte giebt. gnädige Frau. aber ich wette. keine.

die. - wenn man ein ausgezeichnetes Gedächtniß

hat - fo leicht auswendig zu lernen find. Ich

bitte gütigft bei Bedarf zu beftellen! Bevor ich

indeffen von Ihnen Abfchied nehme. fei es mir

geftattet. Ihnen noch eine Probe meines Talentes

auf einem anderen Gebiete der Poefie vorzulegen.

- Nach der Kürze werden Sie. als Kennerin.

nicht den Werth bemeffen. Bei der Aufnahme

in eine Anthologie wiirde es etwa unter Epi

grammen und Gnomen feinen Platz finden!?

Alfo hören Sie!

Es fäufelt der Wind aus Süd-Süd-Weft'.

Und das ift auch das Allerbeft.

Daß man ihn ruhig fäufelu läßt.

Wenn er mal fäufelt aus Süd-Süd-Weft!

So. jeht halte ich Sie für genügend vorbe

reitet. gnädige Frau. die Gefchichte meiner erften

Liebe zn hören!
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Es war gerade der fünfte Mai! Alle Welt

jauchzte und fühlte fich wie ueugeboren. Jeder

Schneidergefelle war heute vergnügt. denn nach

Sturm und Kälte brach die Sonne hervor. er

leuchtete die Gegend und machte die Luft fo krhftall

hell. daß alle Gegenftände in weitefter Ferne in

mikroskopifcher Klarheit fich abzeichneten. fenkte

wohlthuende Wärme herab. drang durch das Mai

grün. als ob Goldregen hereingefprüht fei. ver

goldete die Dächer und die Tharmfpißen fowie

alle blanken Knöpfe an der Uniform des Herrn

Oberft. Der Herr Oberft aber war mein Groß

vater und der ftand vor der Haasthür und rief

anwirfch: ..Wo bleibt der Teufelskerl denn nun

wieder?“ Der Teufelskerl war der Katfcher. und

meine Großmutter. die das Schnapftuch nicht

mehr von dem guten. lieben Geficht ließ und mich

immer von neuem umarmte. berahigte zugleich

ihren alten Bulldoggen (denn das find die Oberften)



-190

und fagte: ..Mann. Mann. wie bift du doch

ungeduldig! Er wird ja kommen und fo behalten

wir unfern Alex doch noch ein wenig länger!“

..Haft du auch alle deine Sachen?“ wandte

fie fich beforgt zu mir. „Sag' Großpapa nichts!“

fügte fie leife hinzu und ließ einen umfänglichen

Beutel mit Goldftücken in meine Hand gleiten.

fodaß ich nicht umhin konnte. ihr vor Rührung

und Dankbarkeit ihre treuen. welken Hände zu

küffen. Es war wirklich Rührung. Ich weiß

gar nicht. wie es mit meiner Seele war. halb

lief fie fchon wie ein vergnügter Köter vor mir

auf der Landftraße voraus. halb hockte fie noch

bei den Alten und wollte nicht fort.

Drei kleine Männchen und des Nachbars

Bhilippine ftanden gegenüber lange bereit und

warteten auf meinen Abgang. Selbft das drei

*beinige* hölzerne Vferdchen mit dem abgeriffenen

Schwanz. auf dem Rollbret. das einer der Buben

am Bindfaden hielt. fchieu die Bedeutung der

Situation zu begreifen und fchante ernfthaft zu

uns herüber.

Der Schufter aus dem Keller'. - in meiner

Kindheit hatte ich immer Furcht vor ihm. denn

er trug einen großen ungekämmten Bart. in dem

der Staub Sommer- und Winterfchlaf hielt und
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:aus dem er eine Reihe alter Freiheitslieder nach

einer und derfelben Melodie hervorbrummte -

ftand mit der vorgebundenen Lederfchürze vor

der Kellerthür und hatte fchön dreimal die Mütze

gezogen. um meinen Großvater-Oberft zu be

grüßen. Aber der hörte und fah nicht. er fchaute

nur nach Friedrich aus. der nicht kommen wollte.

*..Du“. wollte ich ein paar Mal fagen. ..der

Schufter Seidel drüben grüßt. aber ich verbiß

es mir und nahm dreimal felbft die Mütze ab.

ddmit er nicht glaube. wir hielten uns zu vornehm. *

Aus des Nachbars Hofthür gackerte eine Henne

hervor und ihr folgte der Hahn. auch angezogen

von der Ungewöhnlichkeit des Morgens und gab

' feine Meinung in allerlei unartikulirten Tönen

zu-erkennen. Hier und dort guckten auch die

Nachbarn aus den Fenftern. herbeigelockt durch

die ungeduldig-laute Stimme meines Großvaters.

der nun endlich die Meerfchaumpfeife ausklopfte

und Friedrich anfchnauzte. der im Galopp heran

gefauft kam.

„Ia. .de vll Brun. Herr Oberft“ - begegnete

Friedrich dem Poltern des Alten. - worauf fo

gleich der Braune unterfucht wurde. indem der Fuß

des Wallach von dem rafch vom Wagen herab

gefprungenen, Kutfcher emporgehoben und den
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prüfenden Blicken des Herrn Oberft unterftellt

ward.

Und dann war endlih der Augenblick des

Abfhieds gekommen. Noh einmal preßten mich

die Alten zärtlich an ihre Bruft. - Jh fühlte

die Zähren der Greife auf meinen Wangen brennen.

fhwang mih auf den offenen Wagen. grüßte.

während Friedrich die Zügel fefter faßte. mit

naffen Augen. hier und dort hin. winkte in einiger

Entfernung noh einmal mit meinem Tuh und

* dann trabten wir durch's Thor auf die Land

ftraße hinaus.

Als wir eine Weile gefahren waren. fhwang

ih mih zu Friedrih auf den Kutfcherbock und

brannte mir eine Pfeife an. Friedrih rückte Alles

bequem zureht und brachte die abgelenkten Brunnen

durh einen rafhen Ruck wieder auf die Mitte

des Weges.

..De Herr Oberft wär' wnl en beten fünfh?“

fragte er mih dann. um das Maaß der Shelte

bei der Rückkehr abzumeffen. Jch beruhigte ihn.

Und wir fhwahten über den Braunen. der fich

einen Nagel in den Fuß getreten hatte. über die

Militairzeit. den theuren Hafer und allerlei ge

meinfame Bekannte aus dem Städthen. das ich
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nun verlaffen hatte. fodaß mir 'die Zeit rafch

verging.

Hier und da trippelte. ungefchickt ausweichend.

eine Schaar Gänfe über den Weg. Aus einem

an der Landftraße gelegenen Haufe ftürzte der

allbekannte wüthende Kleffer hervor. bis Friedrich's

Peitfche feinen Rückzug bewirkte und das Gebell

fich allmälig wie ein Echo in der Ferne verlor.

Ein Duft von Pferdefchweiß und Wagenleder

drang empor. wenn die Brannen fchrittweife eine

Anhöhe gewinnen wußten. bis das rafchere Tempo

felbft den Tabacksrauch vertheilte und wohl Veil

chenduft von Hecken und Wällen. oder der kräftige

Erdgernch den Eindruck des fchönen. frifchen

Morgens und des ungebundenen Freiheitsgefühls

erhöhten. Ich war in der That frei. Zum erften

Male ging's in die Welt hinaus und das ging

fo zn.

Die Eltern waren früh geftorben und ich

empfand kaum den Schmerz. ..das Befte auf

diefer Welt verloren zu haben“. Meine wohl

habenden Großeltern nahmen mich. den einzigen

Enkel. - den ..blonden Schatz“. - der fchon Papa.

Mama. Meyer und Meta (die Namen unferer

Dienftboten) fagen konnte. zu fich. verhätfchelten

mich auf ungebührliche Weife. bunden mir wo

13
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möglich ein wollenes' Tach in der Sonnenhiße

um den Hals. aber ließen mich im Stall ohne

Aufficht hinter die Pferdehafen laufen. hielten

mir eine Bonne und fpäter einen Lehrer. kehrten

mich gottesfiirchtig und menfchenfreundlich fein.

eniließen mich endlich auf's Gtjmnafiam und trium

phirten wie zwei fiegende Gladiatoren. als ich

mit dem Zeugniß der Reife fchon mit achtzehn

Jahren zur Univerfität abgehen konnte. Meine

Zeagniffe über Fleiß und Moral waren in der

That vortrefflich. denn ich hatte mir fchon fehr

früh klar gemacht. wie viel ich den herrlichen Alten

zu danken halte und wie ich dies. nach meinen

Kräften. bei Zeiten lohnen müffe,

Nach einigen Stunden langten wir auf unferer

Fahrt bei einem lieblich zwifchen Maiengrün ver

fteckten Wirthshaus an. wo fchon deßhalb Ruft

gemacht werden mußte. weil der Braune wieder

bedenklich za hinken begann. fo daß Friedrich den

Thierarzt oder Schmied zu Rathe zu ziehen be

ichloß. -

Ein Hirfchkopf begrüßte meinen Eingang in das

wegen eines in der Nähe befindlichen fchönen

Ausfichtspunktes berühmte und viel befachte

-Hirfchen-Wirthshaus. Kühle und Wohlbehagen

umfing mich. als ich auf die „Diele“ trat. Nea
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gierige Mädchenköpfe fchauten durch eine fich rafch

wieder fchließende Thür und ich hörte fprechen

und kichern.

Der Wirth. ein alter Mann in Hemdärmelii.

wies mich zur Linken und erwiederte meinen Gruß.

nach Art diefer Leute ohne Ueberrafchung oder

fonderliche Höflichkeit. Weiße. glänzendgewafchene

Eichentifche ftanden zunächft den Fenftern. An

den fauber gekalkten Wänden hingen fchlechte. aber

munter blickende Bilder. aus dem Eckfchrank

guckten blinkende Zinnkrüge hervor und der bei

jehiger Jahreszeit abgethane Ofen mit einer Dar

ftellung aus dem Varadies - eine vollbufige

Eva und ein langbeiniger Adam flohen erfchreckt

vor dem Himnielspolizeidiener Eherub _ in einem

runden Reliefbild. glänzte blaufchwarz in der

Ecke. welche zugleich einen alten Lehnftuhl behiitete.

auf deffen Lehnen die Spuren des langen Ge

brauchs durch die Eindrücke fchwerer Ellenbogen

fichtbar waren.

Ein Iagdhund ftand wedelnd auf und ftreckte

fich. mit der Mufterung fcheinbar zufriedengeftellt.

auf den. mit weißglißerudem Sand bedeckten. -

den Eindruck der Sauberkeit erhöhenden-- Fuß

boden nieder. *

Aus der angelehnten Küchenthiir drang ein

13'
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Duft von Landbrod und Apfelftroh hervor. nicht

unerheblich auch die behagliche Empfindung

verftärkend; denn durch die Fenfter fah man die

Hihe der in die Höhe gerückten Sonne in der

Luft tanzen. Aber das weitüberfchießende Stroh

dach wehrte den Strahlen und auf dem inneren

Fenfterbrett lag die fchattige Kühle. die mich

erquickte.

..Was kann ich dienen ?“ fragte der Bauern

wirth . fein Plattdeutfch "wörtlich überfehend.

während ich ihm in dem Platt der hiefigen Gegend

antwortete. f x

..B'eerl Ia wul! Abers ik heb man Witbeer!

Dat Fat ligt in de Keller. - Ia. dat's kold

nu fchön!“

Als ich mich zumSißen niederließ. bemerkte

ich ein aufgefchlagenes Buch. eine Art Fremden

buch. in das die Sommergäfte ihre Namen oder

Erinnerungsworte eintrugen. und in welches mit

*frifcher Tinte die nachfolgenden Verfe auf die

lehte Seite gefchrieben waren:

Auf hurtig. mein Wirth. in den Keller hinab!

Erlöfe das Naß aus dem hölzernen Grab! -'

Laß fprudeln den Schaum aus dem Spundloch

heraus. - -

Hoch lebe Dein kühles und gaftliches Haus!
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Kredenzen muß ihn die blonde Margreth!

Gott grüße Dih Mädhen! - Ei wie ihr das fteht!

Noh nie fah ih Lippen zum Küffen fo roth. -

Drum leid't auh um Zufpruch der Wirth keine

Noth!

Kein Weißbier ift kühler und beffer im Land. -

Als wie es der Burfhe beim Hirfhenwirth fand

Und zahlte beim Abfhied mit Handdruck die Zeh'.

Und küßte Margrethen die Thränen hinweg.

Nahdem ih dies gelefen hatte. war nihts

natürlicher. als meine Neugierde. Margrethen.

- wenn's wirklih eine folhe gab. - kennen zu

lernen Während ih noh in dem Buhe blätterte.

kehrte der Wirth zurück. feßte das Bier vor *mich

hin und hantirte dann an dem Flafhenfhrank

umher. Als er das Gefuchte niht fand. ftieß er

mit dem Fuße die nah der Kühe angelehnte

Thür auf und rief mit lauter Stimme: ..Gret.

wo is de Nordhäufer!?“

Ein junges Gefhöpf trat inis Zimmer. fo

fhön und lieblih. wie eine verkleidete Prinzeffin

und nickte mir fo unbefangen vornehm zu. daß

ih. von dem Anblick überrafht und völlig ver

wirrt. mih erhob und verneigte.
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Froh genug war ich. als Friedrich mir

meldete. daß wir zwar fahren könnten. daß aber

der Thierarzt empfohlen habe. dem Braurjen bis

zum Spät-Nachmittag Ruhe zu gönnen. Ich

hatte mich fogleich für's Dableiben entfchieden.

zumal ich aus den Reden des Wirthes vernommen.

daß in dem nächften großen Bauerndorf. keine

halbe Stunde entfernt. feit drei Tagen ein großer

Jahrmarkt abgehalten werde und heute der Haupt

tag für die Gutsbefitzer der Umgegend fei.

Ia! es flog mir durch den Sinn. ob ich nicht

bis in die Nacht bleiben könne. ohne meine

Großeltern wegen Friedrich's fpäterer Heimkehr

zu be'unruhigen. zumal ich erft am nächften

Morgen von G. mit Eifenbahngelegenheit weiter

reifen konnte.

Auch dazu war ich rafch entfchloffen und er

fuchte den Wirth. mir ein Fremdenzimmer anzu

weifen. -

..Nah Nammero tein.“ rief er dem herbei

eilenden Mädchen zu. indem er meinem Wunfche

fogleich willfahrte und wir zufammen die Treppe

emporftiegen. ..Nummero tein.“ in das ich ein

trat. war ein nach dem inneren Hofe gelegenes

fauberes und kühles Gemach.

Durch das geöffnete Fenfter drang der Mofchus:

L
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duft des Kuhftalles und jener träge. ftagnirende

Geruch aus dem Golde des Landmannes. das

ich beim Hinaasfchauen zwifchen Pferde- und

Kuhftall aafgefchiittet fand und auf dem die Hühner

gackerten und kraßten.

Friedrich fah ich in der offenen Thür des

Pferdeftalles feitab ftehen und den Pferden

..Futter mengen.“

Als ich ihm zurief. mir meinen kleinen Hand

koffer heraafzubringen. bog Margreth juft am die

Ecke eines der Wirthfchaftsgebäude. hinter denen

fich eine von Nußhecken eingefriedigte grüne Wiefe

ausbreitete. Jetzt tönte das entfernte Geräufch

der Trommel und Caroaffelmafik vom Jahrmarkt

zu mir herüber und ich blieb laufchend am Fenfter.

Margreth hatte anwillkürlich zu mir empor

geblickt. wie fie meine Stimme vernahm and als

ich nickte. fchien es mir. als ob fie lächelte und

erröthete. Ich trat zurück. aber hinter den Gar

dinen laufchte ich verborgen und fah ihr za. wie

*fie einen Eimer aufhakte und den Pumpenfchwengel

in Bewegung feßte.

Welch' ein runder Arm quoi'r ausder kurz

geärmelten Jacke hervor. - wie tanzte ihr Bufen

unter dem Mieder und. wie feft und fchlank ftand



_200

fie auf ihren kleinen Füßen. die in weißen

Strümpfen und Schuhen fteckten.

Und jeßt. - als fie den gefüllten Eimer herab

nahm. - blickte fie noch einmal zu meinem Fenfter*

herauf. Ich war rafch zurückgewichen und meine

Gedanken waren fo benommen. daß ich Friedrich

erft bemerkte. als er mit dem Koffer vor mir

ftand. Meine Frage. ob wir bei Nacht würden

fahren können. beftätigte er freudig. weil's zudem.

wie er fich ausdrückte. ..bannig hit “ fei. So

war denn Alles geordnet und ich erwartete mit

Spannung den weiteren Verlauf des Tages. an

dem fich nach einem unbeftimmten Gefühl allerlei

Ueberrafchendes und Erwünfchtes ereignen werde.

Als ich ein Viertelftündchen fpäter in die

Wirthsftube zurückging. faß Margreth in dem

Lehnftuhl am Ofen und ftrickte.

Ich näherte mich ihr und erfragte allerlei.

was fie ziemlich einfilbig beantwortete.

Als ich ihre Arbeit belobte. ließ fie grade

eine Mafche an dem groben Strickftrnmpf fallen

und fagte - zum erften Male lächelnd: - De

Herr. füht. - ik mak dat garnich ton Besden!“

Einmal ward fie abgerufen und nun bemerkte

ich erft. daß auf der gegenüberliegenden Seite noch

eine Wirthsftube für Knechte und Fuhrleute fei.
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in der augenblicklich der Alte mit den Gäften

fchwahte. Sie kam aber rafch zurück und jetzt

redete fie mich zum erften Male an:

..De Herr fünd wul en Student?“

Ich war noch mit meiner Primanermütze be

deckt und ein ftolzes Gefühl ftieg in mir bei

Margreth's Frage auf. Sie bewies mir. daß ich

doch nicht mehr fo bartlos dreinfchauen mußte.

Denn das hatte ich fchon als ein fchweres Hinder

niß betrachtet. als ich befchloß. mich ihr mit

ftillem Liebeswerben zu nähern.

Jetzt ward die Thür aufgeklinkt. und ein kleiner

buckliger Menfch mit einem grauleinenen Bündel

über der einen Schulter und einem unverhältniß

mäßig großen Kaften. der an einem Lederriemen

befeftigt war. über der anderen. trat beftaubt. er

hiht und faft verwildert. die Pfeife im Munde.

in's Zimmer. -

Ich beobachtete den Wirth und Margreth.

Erfterer wandte fich gleichgültig um und uickte.

Des Mädchens Miene aber wurde ernfter. und

fie fchickte fich an. das Zimmer zu verlaffen.

..En Lütten un'n Glas Beer!“ rief der Fremde.

indem er das Bündel und den Kaften in die Ecke

fchob. Auf das Bündel warf er feine Mühe. fuhr

mit der Hand über die Stirn und durch fein
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ftruppiges Haar und fehte fih. mih linkifh. aber

ohne Verlegenheit grüßend. an das obere Ende

des Tifhes.

Margreth war der an fie ergangenen Auf

forderung gefolgt. hatte Bier aus dem Keller

geholt und goß Branntwein in ein Gläshen.

Der Bucklige feßte den Krug an und ab.

wifhte fih mit der umgewendeten Hand über den

Mund und wandte fih nun an den Alten:

..Wär Klafen hier?“

Der Wirth. dem das Rahdenken offenbar beim

Rauhen erleihert wurde. ging an den Tifh und

ftopfte fih feine kurze Pfeife aus einem viereckigen

Mahagoni-Tabakskaften ohne Deckel und mit den

Reften verrofteter Meffingharniere. Nahdem er

diefe ..in Gang gefeht“ hatte. antwortete er mit

einem kurzen „Ja“ '

..De Ol ok?“ fragte der Bucklige.

„Net“

„Het he verköfft?“

..Jk weet nih.“

Paufe. -

„Wär Johannes hier?“

„Ne“

..Js he in't Dörp?“

..Ja. in't Dörp is he“
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Margreth bückte fich tiefer über ihre Arbeit.

Der Bucklige forfchte neugierig in des Alten

Zügen. der aber unbewegt blieb und nur ab und

zu in die Ecke fpuckte.

..Is wat in de Weg? ->

Darauf wieder eine Panfe. weil diefe Frage

unbeantwortet blieb.

..Schall ik noch en beten Beer hebben?“

Margreth holte Bier und ftellte es fchweigend

vor den Gaft.

..Na. Margreth. wat makt Johannes?“

..Ik weet nich!“ fagte fie kurz.

„Hebt ji fik vertürnt?

Sie zuckte mit den Achfeln.

..Friet he nich mehr üm di?“

Nun fiel der Alte ein:

..De war'n fik wul wedder- verdrägen! Gret

is en beten krütfch! Dat givt fik!“

Mit diefer großen Rede des Alten war die

ganze Situation bezeichnet; die Stellung des

Vaters zu dem Verhältniß angedeutet. dem Buck

ligen Antwort ertheilt und einer abweichenden

Auffaffnng Margrethens von vorneherein das

Wort abgefchnitten,

..Wo veel is de Klock?“ fragte nun der

Haufirer. der die Abweifung verftanden hatte und
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wollte.

..Dat is wal meift Middag“. erwiederte der

Wirth und zog eine dicke filberne Uhr unter der

Wefte hervor,

In demfelben Augenblick erfchien ein Mädchen

'in der Thür und meldete:

..Dat Eten is fardig!“

..Töv Mariken.“ hielt fie der Wirth.

..Will de Herr miteten? Achter in de Stav

is deckt“. -

Ich nickte zuftimmend. Aber diefes Gefpräch

hatte mich aus allen Himmeln geriffen. Margreth

war verlobt. und meine Hoffnungen fchienen ver

nichtet! Nur diefer eine Gedanke beherrfchte

meinen Knabenfinn. .

Während des Effens erfuhr ich. daß der Back

lige ein Verwandter des Haafes fei und fich fchon

häufiger unbeliebt in die Familiengeheimniffe hatte

eindrängen wollen. - Ich ließ kein Auge von

Margreth. die in ihrer ftillen Smönheit es mir

angethan hatte. fo daß ich jede ihrer Bewegungen

mit Eiferfacht verfolgte and mein Herz heftig

pochte. wenn hin und wieder ihr Blick an mir

vorüberglitt.
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Aber ich befchloß die momentane Verftimmung

gegen Johannes zu benuhen. um wenigftens die

Blumen zu pfliicken. die meine Hand erreichen

konnte.

Auf ihren Lippen und Wangen blühten ja

Rofen zum Vflücken reif. Und wenn ich fie brach.

lagen nicht noch taufend Knofpen bereit. in üppiger

Fülle aufzubrechen. um den Bauern zu beglücken?

Ich war jung und feurig. Zum erften Male

flog ich. einem Vogel gleich. hinaus! In meinen

Federn haftete das Begehren nach Genüffen. -

nach Liebe. Ia! nach Liebe! Zum erften

Male brannten heiße Wünfche auf meiner Seele

und wollten mich fchier verzehren. So hatte ich

noch nie empfunden! Ich hatte wohl den Kopf

gewendet nach lieben Mädchen. hatte Verfe ge

fchrieben und die kleinen Entzückungen auf Bro

menadeu und Bällen gekoftet; - aber das war

etwas ganz Anderes gewefen!

Funken waren wohl bisher aufgefprungen. '

kleine Flämmchen hatten gezüngelt. aber die ernft

haften Griechen und Römer hatten fie - kaum

entftanden. - gelöfcht. -

Jeht aber fühlte ich in mir ein nie gekanntes

ftürmifches Begehren und die Gefehe des Her

kommens. die Stimme der Vernunft. ja felbft das
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hier mahnende Gottesgebot: „Du follft nicht be

fgehren deines Nächften Weib.“ überfprang ich

mit der haftig zitternden Antwort: ..Ich kann

nicht anders!“ Margreth's Wange mußte noch

heute an meiner ruhen. ich mußte ihre Lippen

berühren. an ihrem Halfe hängen und mich aus

weiiien. wenn ich nicht vor Liebesqual ver

gehen follte.

Nach dem Effen warf ich mich hinter den

Ställen auf die Wiefe in den Schatten der, Nuß

fträuche und hier arbeitete mein Gehirn taufenderlei

Pläne aus. wie ich mich würde Margreth nähern

können.

Von Friedrich hatte ich erfahren. daß am

Spät-Nachmittage alle Bewohner des Haufes mit

Ausnahme des Wirthes und einer alten Magd

den Jahrmarkt befuchen wollten. und darauf baute

ich meine Hoffnungen. Der Zufall mußte helfend

einfchreiten.

Aber bot nicht grade das Iahrmarktsfeft eine

Gelegenheit für die Verlobten. fich zu verföhnen.

und knüpfte nicht eine vorausgegangene Verftimmung

nur ein um fo fefteres Band zwifchen den

Liebenden!? -- - -

Ich fchloß meine Augen und fuchte meine

Gedanken auf andere. ernfte Dinge zu lenken.
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Das Bild meiner Großeltern trat mir vor die

Seele! “

Mit welhen guten Vorfähen hatte ih mich

heute Morgen von ihnen getrennt! Wie fröhlih .

und unverdorben war ih in der Frühe in die

Welt hinausgeivandert! Wie jungfräulih-fittfam

hatte mih die Natur angelächelt; und wie fern

hatten mir gelegen fündhafte. wilde. entartete Ge

danken!

Und die ließen mih niht! Jmmer von Neuem

tauhte des Mädhens Geftalt vor mir auf. nicht

losreißcn konnte ih meine Sinne von dem Ein

druck ihrer durh das Unbewußte fo unendlih

erhöhten Shönheit und Lieblihkeit. - niht laffen

konnte ich von dem Reize. „um fie zu werben“

und fie - wenn auh nur für Augenblicke -

„zu erobern.“

Zuletzt fprang ih auf. Einfame Ruhe umgab

mih. Ueber mir zwitfherten die Lerhen. »

Niht weit ab von mir wimmelteu gefhäftige

Ameifen im heißen Erdreih; - das Gras

duftete wie Heu. - - Zwifhen den Hecken

lag es fo einfam heiß - und in meinen Gliedern

fo bleifhwer.

Jh fhlug den entgegengefeßten Weg um- die

Wirthfhaftsgebäude ein. um in das Wohnhaus
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zurückzukehren und gelangte an einen eben beftell

ten Blumengarten. Um näher zu treten. mußte

ich eine kleine hölzerne Thür öffnen.

Als ich zufällig aufblickte. ftreckte fich ein

nackter weißer Frauen-Arm hervor. um das Fenfter

zu fchließen. Ein blendender Hals. von jeder

Hülle befreit und ein Bufen. der fchaumgeborenen

Venus gleichend. erglänzte über dem herabgefunkenen

Linnen. während eine kleine Hand die von den

Schaltern an die Wangen verfchobenen Flechten

znrückdrängte.

Es war Margreth. die fich für den Jahrmarkt

pnhte. Jetzt. wo ich einen Blick in ihre Ge

heimniffe getaucht hatte. fchoß das Blut in meine

Schläfen und ich fühlte. wie es in meinem Innern

aaftobte und wie der Mai. der die ganze Natur

im Liebestaumel zufammentrieb. auch in mir die

Kraft der Leidenfchaft geboren hatte. die wie ein

heißer Strom durch meine Adern jagte.

' Als ich noch einmal auffchaute. war ein weißer

Vorhang vor das Fenfter gezogen und beim Ber

laffen des Gartens zertrat ich in zerftreutem

Wandern am Rande eines Beetes nnfchaldsvolle

Maiglöckchen und faft auch ein verborgenes Veil

chen. das ich nachher aufhob und in mein Knopf

loch fteckte.
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Jch lief auf mein Zimmer und fchaute hinaus,

Da lagen die grünen Wiefen aasgefpannt, Vor

mir. auf dem Rain. graften die bunten Kühe

und erhoben die großen. fchönen Augen und

brüllten. an den Wällen kletterten Lämmchen

empor and rannten rafch zurück. ftießen an das

Matterfchaf mit dem prononcirt gatmüthig-dummen.

kaaenden Maul und fprangen wieder übermüthig

davon. pickende Vögel auffcheachend. die im

ängftlichen Fluge einen fchaakelnden Zweig er

reichten and fo füß zwitfcherten und fangen und

den wonnigen Tag feierten. daß es mir wie eine

unheilige Unterbrechung vorkam. als nun wieder aus

der Ferne das Jahrmarktsgeräufch herüberfchallte.

* Ein niegeahntes Etwas qaoll in mir auf.

Ein Gefühl von Alleinfein und .Heimweh. ein

Gefühl von Traurigkeit und Verlaffenheit be

mächtigte fich meiner und trieb mir die kaum

getrockneten Abfchiedsthränen in die Augen.

So faß ich lange im inneren Berftummen.

Und dann faßte mich plößlich wieder ein

Sehnen nach Menfchen und Abwechslung. Rafch

ftülpte ich meinen hingeworfenen Hat auf und

flog die Treppe hinab. Ein juft nach dem Jahr

markt abfahrender Wagen bot Gelegenheit. einen

Plah zu erhalten.

14
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Schnell verftändigte ich noch Friedrich. und

dann fuhren wir mit Veitfchenknall ab.

Bald ftauete die Landftraße von Wagen und

Fußgängern. Ueber die Felder. auf abkürzenden

Wegen. fah ich die Bauern in fchmncker Tracht

dem Feftplaß zueilen. Immer näher drang das

Geräufch von Meufchenftimmen und unharmonifcher

Mnfik. - jenes Summen und Schwirren von

heterogenen Tönen. - zu uns herüber. Endlich

wurde der Blick freier und auf einem von Bauer

hänfern gleichfam eingefriedigten Felde fahen wir

das ganze.bunte Treiben mit Zelten. Fahnen

und wimmelnden Menfchen vor uns. -

Bald war ich mitten in dem Iahrmarktstrubel.

und während ich an Seiltänzer- und Kunftreiter

buden neugierig dahinfchlenderte. fühlte ich mich

plöhlich auf die Schulter geklopft.

Nichts war mir erwünfchter. als zwei meiner

Kameraden. Söhne in der Nähe wohnender Guts

befißer. die ihre Ferien zum Befuche im Eltern

haufe benutzten und wie ich. um Oftern bereits

das Examen beftanden hatten. hier wiederznfinden.

Die Bauern fahen uns neugierig nach. als

wir Arm in Arm mit unfern bunten Mühen

vorbeizogen. während wir planten. wie wir den

Tag mit einander verleben wollten.
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O felige Zeit! wo wir uns fchön fo wichtig '

dünken. und doch noch fo empfänglich find für

diefe bunten Eindrücke; wo wir noch in uuferen

Illufionen ftcckend. das Mädchen auf dem Seil

in ihren Sprüngen bewundern und auf ihre

Tugend fchwören. in unferer kleinen Wichtigkeit

applaudiren oder das Vorrecht für uns in An

fpruch nehmen. vornehm die Nafe zu riimpfen;

mit dem Eerevis auf dem Haupt und dem

fuchtelnden Stöckchen in der Hand die ganze

Welt herauszufordern bereit find!

Ach! etwas Beraufchendes liegt in dem Iahr

marktstreiben mit der fchreienden Reklame. dem

Tam-Tam. der Orgelmufik. dem Iauchzen. dem

Singen. Trinken und Fröhlichfein!

Und wir genoffen es! Die Stunden flogen.

Mitunter trat unbequem-mahnend in meine Ge

danken die nothwendige nächtliche Reife. bis

ich ein neues Glas an meine Lippen fehte. oder

mit verfteckt verliebten Blicken der fammelnden

..Künftlerin“ die eben fo „himmlifch“ gefungen

hatte. anerkennende Worte in's Ohr flüfterte. -

Plötzlich überfiel mich die SehnfUcht nach

Margreth. Ich fuchte nach einem Vorwande.

mich von meinen Freunden zu trennen. Nachdem

ich hatte verfprechen müffen. zurückzukehren. ftürmte

14
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- ih in das jeßt von Lihtern erhellte Treiben

hinaus.

Zunähft wandte ih mih gegen das Wirths

- haus. wo wir abgeftiegen waren. und fchon tönte

mir_der Geigenklang aus dem Tanzfaal entgegen.

Jh fhlih um das Haus und preßte mein Geficht

gegen das Fenfter. Da tummelten fih in rafher

Ungefhicklihkeit die Paare. aber fo fehr ih auch

mein Auge anftrengte. ih konnte von Margreth

nihts fehen.

Jh ging in's Haus. wo in Nebenräumen

zehende Geftalten faßen. während Andere Trepp

auf Trepp ab polterten. um wärmende Tücher zu

holen oder bereits zur Abfahrt gerüftet. in den

Hof zu den Fuhrwerken eilten. Zwifhen Knehten

und Pferden. die aus dem Ställe gezogen wurden.

wand ih mih durh. guckte vom Hofe *in andere

Fenfter. erhielt hier und dort einen Stoß und

war eben im Begriff. meine Nahfuhungen ein

zuftellen. als ih eine Stimme „Johannes“ rufen

hörte. die einem nah .dem Eingange des Wirths:

haufes ftrebenden Bauern zu gelten fhien.

Der fo Gerufene ging.-nahdem er Antwort

ertheilt. in den Tanzfaal und war meinen

Blicken einftweilen entfhwunden. -- Als ih aber

wieder hineinfhaute. fah ih ihn mit einem
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fchönen. dunklen Bauernmädchen tanzen. und die

beiden Geftalten kamen mir vor wie zwei wilde

Zigeuner,

War das meiner Margreth Johannes?

Und wo war fie?

Die Mufik fchwieg für wenige Augenblicke.

Die Mufikanten* gingen umher und fammelteu

den Tanzfchilling ein. und dann ging der rafende

Galopp von Neuem los,

Aber Johannes und das zigeunerhafte Ge

fchöpf waren nicht mehr unter ihnen. Während

ich Zoch fpähte. hörte ich plötzlich Schritte im

Garten und. ohne zu fehen. ahnte ich. daß es die

beiden Tänzer waren. *

Ich zog mein buntes Käppi ab und drückte

mich gegen die Wand. Sie kamen näher und ich

hörte fie flüftern. Plötzlich wandten fie fich ab

und gingen mitten durch den Garten einer Laube

zu. die hart an dem umfriedigenden Walle lag.

Hinter diefem. auf dem Felde. glimmten die Kohlen

der Naturküche eines Zeltes. deffen Rückwand fich

nach dem Garten kehrte. Sonft war es einfam

grade hier.

Rafch entfchloffen. lief ich leife wie eine

Katze. in weitem Bogen an den Ausgang. feßte

über den Wall und fchlich mich durch den
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trockenen Graben bis an die Rückwand des ver

fteckten Plähchens. Anfänglich konnte ich nichts

verftehen und. ungewohnt folcher Heimlichkeiten.

fürchtete ich faft. daß mein pochendes Herz mich

verrathen könne. Aber was war dann? 'Wer

kannte mich? Mit einem Sprange war ich ja

im Freien!

Juzwifchen hatte fich die Dunkelheit tiefer

auf die Erde gelegt. Vorn Wirthshaus. durch

die oben geöffneten Halb-Fenfter. aus denen

Qualm und Staub in die Nacht hinauszueilen

fchienen. drangen die Klänge der Violine*and

Flöte. zwifchendurch auch der monotone Brumm

baß_ Vom Hofe erfcholl das Gefchrei der

Knechte. das Wiehern und Stampfen der Pferde.

Hinter mir braufte das Iahrmarktsgetöfe. gleich:

fam als Staffage des aufgeregten Abends und

hart an meinem Ohr vernahm ich heimliches.

leifes. einfames Schwaßen und Kofen. Und dann.

dann hörte ich das Wort: „Margreth“, Ich

hatte mich nicht getäafcht. fie fprachen von ihr.

Ihre Stimme wurde immer eindringlicher. heftiger.

troß des Zifchelns. während die feinige mehr und

mehr verftammte. bis jene fich fogar begehrend

erhob and er abwehrend antwortete. und nun.

»- ich fah es. ohne zu feheu. - aber mit der
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erhöhten Nerventhätigkeit des geiftigen Schauens.

zwei Geftalten in ftürmifcher Leidenfchaft fich

nmfingen.

Da iibertönte plötzlich ein fchrecklich-wilder

Angftfchrei in unferer Aller unmittelbarer Nähe

den Lärm hier und dort. feffelte Auge und Ohr.

und fchreckte jene wie mich auf.

Ich fah eine Geftalt. wie ein gejagtes Wild.

jenfeits durch den Garten entfliehen und wußte:

es war Margreth. Aber auch er wußte es.

Denn. als ich in unbefonnener Haft aus meinem

Verfteck auffprang und zunächft planlos fort

eilte. vernahm ich in gleicher Richtung. an dem

inneren Walle entlang. feinen athemlofen Schritt.

Erft am Saume der Iahrmarktzelte und Buden

hielt ich mit meinen mich beftürmenden Gedanken

inne. Dann verfchlang mich das Menfchengewühl

und das wüfte Geräufch fchlug über mir zu

fammen. - - -

1

Es war an der Grenze zwifchen Nacht und

dämmerndem Morgen. Während die Braunen im

Hofe ungeduldig ftampften und der Hausknecht

noch einmal mit der Laterne um den Wagen

leuchtete. fchlich ich mich in den Garten an

Margrethens Fenfter.
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Hyazinthen waren aufgebrochen und dufteten wie

Frühlingsopfer durch die warme. fchlafende Nacht.

Ich fchaute in das beleuchtete Gemach >

abermals ein Laufcher. Da faß im weißen Ball

kleide an dem Tifch ein Gefchöpf fo lieblich

engelhaft. daß mich ein Schauer erfaßte. fie auch

nur in Gedanken begehrt zu haben. und vor ihr

lag eine aufgefchlagene Bibel. in der fie las. Als

ich endlich fchwerkämpfend. aber gedrängt .von

der Reife-Unruhe. mich wieder entfernen wollte.

erlaufchte ich. wie fie fich erhob und ein Tuch

um ihren Nacken fchlug. Was wollte fie thun?

Es jagte durch meine Gedanken. Ich wartete

gefpannt. Endlich wandte fie fich gegen eine. in

das Freie führende Gartenthür der Außenwand.

klinkte das Schloß auf und trat in die Nacht

hinaus.

Da packte es mich und zerrte an mir mit

glühenden Zangen und als fie vorwärts fchritt.

ftand ich neben ihr und flüfterte:

.. Margreth l“

..Iefus. wem is da?“ zuckte das arme Gefchöpf

zufammen. *

..Ik bün't!“ ..De Student!“ flüfterte ich

haftig - und wirr durcheinander: ..Hör mi

Margreth. hör mi!“
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..Wat wüllt Se? Laken Se mi!“ wehrte fie

ab und wollte fih entfernen,

..Bliv hier Margreth! De Wagen is anfpannt.

ik fohr glik af. aber feggen mut ik et di! Jk kan't

nih helpen. Du heft mi't andahn“ - -- -

Sie lies mih niht ausreden. wehrte fhaudernd

mit den Händen ab und entfloh. Aber ih war

rafh an ihrer Seite.

..Jk weet allens von Johannes. flüfterte ih

eindringlih. Ik hew fe beide belaufht in de

Gorn in't Wirthshus. fröher as du. Abers glov

mi - fe is fhuld - he nih. - fe het em't

inredt. fe het em upftahelt!“

..Ah wenn't wahr wär!“ fagte das Kind.

mein Liebeswerben vergeffend.

Denn wie ein hülflofes Kind ftand fie vor

mir und ftöhnte weinend aus ihrem gepreßten

Herzen.

..Wat weet's Du! Vertell mi!“ fügte fie

dann drängend und ihre Thränen trocknend hinzu.

indem fie die förmliche Anrede in ein vertrau

lihes „Du“ verwandelte. bei deffen “Klang ih

vor Wonne erbebte»

Ich erzählte. Meine Liebe und mein Mit

leid legten mir taufend verföhnende Worte für

Johannes in den Mund.
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Ach! Sie follte. fie mußte ja glücklich

werden. dachte ich in meinem Knabenfinn. mich»

felbft vergeffend und nur noch erfüllt von dem

füßen Gefühl. ihr durch Theilnahme und Ver

trauen näher gerückt zu fein.

So ftanden wir lange. Sie hörte gefpannt.

aber regungslos zu. Plöhlich faßte fie meine

Hand. - denn der Braune wieherte vom Hofe

herüber und wir hörten Geräufch.

..Verlat mi.“ flüfterte fie ängftlich und wandte

fich. Aber ich ging nicht. Die Augenblicke

drängten. Nun. nun. mußte es'gefchehen!

..Hör mi. Margreth.“ fagte ich mit fliegendem

Athem und fortgeriffen von bisher zurückgedrängter

Leidenfchaft und Liebe zu dem durch meinen Ton

aufgefchreckten Mädchen.

..Jk hev ken Recht an di anners. as dat ik

di lev hev. al lev har. as du hüt Morgen in

de Stuv kemft! - - Kamm. giv mi en Affchieds

knß! - Jk war immer an di denken und denk

du. dat dn en Broder heft. de di gud is. Ik bün

di vun Härten gud. min föte Margreth! - _ _

Kamm. min lütt Diern. - -“

Und fie wehrte es nicht. Durch die Nacht

glänzten wunderbare Sterne. die die fankelnden

Lichter am Firmament befchämten, Zärtliche
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Mädchenarme fchlugen fich am meinen Nacken

and als ob ein Stein fich von meinem Herzen

ablöfte. fo war mir. als diefe füßen Schwefter

lippen auf meinem Munde brannten and ihr

Athem über mein Antliß flog,

Und abermals und noch einmal duldete fie

meine Zärtlichkeit und erwiederte fie. Das ge

meinfame Leid. - mein Mitleid und ihr Mit

leid. *- diefe Schweftern der Liebe - waren das

Band. das uns auf Augenblicke amfchlangen hielt.

..Lev wal. min lütt Jung! - - - Veelen

Dank!“ - - flüfterte fie endlich unter Thränen.

fchob mich fort und enteilte in's Dunkel.

Ich ließ fie und fuhr beraufcht von Liebes

fchmerz und Wonne durch die fchwellende Nacht

meinem Ziele zu. -

Es vergingen noch viele fchleichende Jahre.

bis Margreth's Bild endlich verblaßte. Ich habe

fie nie wiedergefehen.

f
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Eine ganz ..fürtreffliche“ Einrichtung würde

mir erfcheinen. gnädige Frau. wenn man nach

der Einfegnung vor dem Altar und nach dem

üblichen Hochzeitsdiner mit der Devife ..an folchen

Tagen darf es nicht darauf ankommen.“ - irgend

wo. etwa in Bozen. in Neapel. Häringsdorf.

Interlaken oder in der Lüneburger Haide glück

liche Flitterwochen verlebte und dann. bei der

weiteren Ausübung des ehelichen Verhältniffes.

getrennte Wohnungen. womöglich in ver

fchiedenen Städten. bezöge. Wie zufriedenftellend

und glücklich würden - wenn jeder Vartner diefer

Societät getrennt lebte. - in Zukunft die Ehen

fein! Es ift eine ganz veraltete. fchlechte Sitte.

daß man nach dem Genuß der Flitterwoäjen noch

zufammenbleibt. weil diefes Zufammleben faft

immer Unzufriedenheit und allerlei Enttäufchungen

hervorruft.

Mau würde die alte Sehnfucht im Herzen

bewahren. alle die erträumten und gemeiniglich
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erfterbenden Eigenfchafteu des geliebten Gegen

ftandes weiter vorausfehen können. und einen

Zuftand des Glückes fich. ..erhalten.“ den man

theuer genug erkauft. dem man feine Freiheit ge

opfert hat. Wir zerftören uns durch das Zu

fammenleben mit rauher Hand alle Ideale. ohne

welche doch das vom Himmel für uns beftellte

aber leider weder prä- noch poftnumerando bezahlte

Penfionat auf diefer Erde unerträglich ift.

Freundlich und vertrauensvoll würden wir

die uns während der Verlobungszeit angegebenen

Entfchuldigungsgriinde weiter glauben.

Laura's veränderliche Stimmung rührt von

einem Kopfweh her. Jhre Suppe ift nur deßhalb

angebrannt. weil fie an dich. mein Freund. beim

Kochen gedacht hat. Sie kleidet fich „etwas“ un

vernünftig koftbar. um dir zu gefallen. Fiir fich

ift fie fonft fo einfach. fo einfach. daß alle ihre

Freundinnen faft darüber fpötteln. was fie aber

gar nicht genirt. weil es doch viel beffer ift. die

einfachen Kleider bezahlen zu können. als die

langen Schleppen fchuldig zu bleiben. wie. zum

Beifpiel. nun wie - - u. f. w.

Ihren Fächer hat fie verloren. ihr Opernglas

vergeffen. den zerriffenen Saum am Kleide zu

nähen unterlaffen. weil fie fich in verliebter Zer
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ftreuung befunden hat. Sie veripätet fich zehnmal

am Tage. weil fie an der Ausfteuer arbeitet

und niht plötzlich abbrehen konnte. Sie ift nur

deßhalb mitunter eigenfinnig. zänkifh. lieblos und

voll Widerivruch. weil fie eine kleine, gewiß

verzeihlihe (!) Eifcrfuht plagte. Nur deßhalb hat

fie fih fo fpät Morgens erhoben und ift noch

niht fihtbar. weil fie. - mit ihren Gedanken

während der Naht bei dir. - erft gegen Früh

morgen einfhlief; und nur deßhalb begehrt fie fo

oft Vergnügungen. Theater. Bälle und Concerte

zu befuhen. weil fie mit ihrem Glück (mit dir!)

ausfhließlih und ungeftört von den übrigen. allein

fein will. und weil fie endlih alle übrigen. wie

des Teufels Pferdefuß. während der Verlobung

hervorguckenden Fehler „wirklich“ niht befißt.

aber ..heute gar niht weiß. wie ihr eigentlih ift.“

Alle die hoffnungsvollen und befeligenden

Stunden. in denen die Briefe erwartet und ge

lefen werden. blieben uns erhalten. Alle die be

glückenden Tage des Wiederfehens nah langer

oder zeitweiliger Trennung blieben ein frifches

Reis an dem Glücksbaum des Dafeins. Die

neuen Toiletten könnte der Gatte jedesmal be-'

wundern. ohne die Vorqualen ..der Shneiderinnen

jm Haufe“ mit durhzumahen. Wäfche- und
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Reinmachetage wären für ihn Fremdworte und

die Folgen aller jener Verdrießlichkeiten des all

täglichen Lebens. gelegentliches Schelten. Poltern

oder gar Thürzufchlagen blieben Laura's Ohren

fremd.

Wie lange könnten ihre Gardinen ..ohne den

fatalen Tabacksrauch“ fitzen und nie. nie brauchte

fie mit dem Effen auf ihn zu warten. weil er

eben niemals kommen würde. - Sie könnte jeden

Tag die Suppe verfalzen und felbft ausrufen:

Der Fifch ift ja nicht frifch! - Es fehlt Senf

auf dem Tifch! Jft denn kein Salz da?

Das frifche Waffer ift* wieder vergeffen! Zum

Donner - - - ! das Bratenmeffer ift wieder

nicht gefchärft! - und er könnte um vier Uhr

Morgens nach Haufe kommen. ohne daß die

zweifelhaft lieblichen Laute ihrer Stimme noch

einmal vor'm Einfchlafen an fein Ohr fchlügen! -

Die „Kinder“ wären geeigneten Perfonen zu

übergeben. Da eine befondere Klaffe für diefen

Zweck erft ausgebildet werden müßte. fo würde

mein Vorfchlag vielleicht in Ueberlegung zu ziehen

fein. einftweilen Vormiinder. Konkursverwalter

und Maffenkuratoren damit zu betrauen.

Etwaige Weigerung derfelben. diefe Kinder

Verwaltungen zn übernehmen. und namentlich die.
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cmiuenten Mutterpflichten im erften Jahre zu be

forgen. könnten Mich ein Zwangsgefeß befeitigt

werden, Man würde diefem Stande einfach einen

derartigen gefeßlichen Pflichtzoll auflegen. ihn offi

ciell den ..Nährftand“ taufen und damit ,- bafta.

Wollen Sie meine Vorfchläge einmal in ruhige

Ueberlegung ziehen. gnädige Frau?
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Es ift durchaus kein Aberglaube. daß wir

Glückstage haben. gnädige Frau. oder von dem

Gegentheil verfolgt werden. Mitunter gelingt

uns Alles. - nnfer Glücksftern leuchtet. - während

an einem anderen Tage uns unfer Selbftvertrauen

und nnfere Fähigkeiten im Stich laffen.

Man kann bisweilen die fonft geläufigften

Dinge. die man fchon in der Kindheit gelernt

hat. nicht ausführen. z. B. ein Stück Vapier

mit einer Scheere grade befchneidenz die Einladung

zu einer Taffe Thee oft nur mit häufigen Aender

ungen abfaffen und eine Seite Ausgaben nicht

richtig fummiren. Und ein andermal hilft uns nnfere

bloße ..Divination“ über Schwierigkeiten hinweg.

für die unter normalen Verhältniffen weder nnfer

Wiffen noch Können ausreicht.

Und wie viele Ungefchicklichkeitstage haben wir

im Iahre zu verzeichnen!

Wir beginnen Morgens mit dem Umwerfen

des Milchtopfes. bei welchem Fall ftets mit

15
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rührender Uebereinftimmung ausgerufen wird: '

..O weh! Milch giebt Flecke!“ und ein be

dauerndes Zungenfchnalzen erfolgt.

Mit dem Saucefleck auf dem reinen Tifchtuch.

(es ift immer grade dann ein fauberes Tifch

tuch und der übliche Ausdruck lautet: ..Nun war

eben das reine Tifchtuch aufgedeckti") fahren

wir fort. um beim Auffchrauben der Lampe

mit einem fpringenden Eylinder Abends den

Schluß zu machen.

Bei diefem Fall hat man dann zu fagen:

..Das ift nun fchon der dritte in diefer Woche!“

und fich zu entfernen. um bei einer anderen

Petroleum-Lampe eine Anleihe zu machen.

An unferen Glückstagen halten wir. ohne es

zu wiffen. auch in unferem Thun die weife Mitte.

* Wir reden und handeln bei dem gegebenen Fall

nicht zu viel und nicht zu wenig. während wir an

Unglückstagen durch ein einziges Wort das ganze

Gebäude bisher berechtigter Erwartungen *um

werfen. wenn-wir es auch_ nicht felbft gleich merken.

In dem ..Kismeth“ der Muhamedaner liegt

etwas Bequemes. Ueberhaupt war der Gründer

diefer Religion ein kluger Menfch. denn er fchrieb

nicht diefe entfeßlich rauhen Tugenden. nicht diefe

ascetifche Widerfinnigkeit der Weltverachtung. nicht



 

diefe halsbreherifhen Luftballonverfuhe. ..hienieden

fhön Braut oder Bräutigam des himmlifhen

Chriftus zu werden.“ auf feine Koranblätter. wie

wir.*fondern rehnete mit möglihen Faktoren,

Zufolge diefer praktifhen Religion giebt es

heute noh einhundertfiebzig Millionen Bekenner des

Jslam auf der Welt. die die Ausfiht haben.

wenigftens ein durchaus glückfeliges Leben im

„Jenfeits“ zu führen und etwa wie ein, unver

heiratheter Gardelieutenant zu leben. während uns

bekanntlih der berühmte ..Shooß Abraham's“

- winkt. in welhem ih wenigftens niht das Acqui

valent für die Entfagung aller irdifhen Genüffe

finden kann. Man müßte in diefe ,.paeuäa“ doh

wenigftens fein eigenes Betttuh und Kopfkiffen

mitbringen dürfen!

Jh fihe. - glaube ih. - denn doh lieber

»in der Judengaffe in Frankfurt oder in einem

Palafte derjenigen. die daher gekommen. -

An die verlockende Erlaubniß Muhamed's zu

erinnern. zufolge der wir an mehreren Frauen

herzen zugleih unferen Weltfhmerz ausweinen

dürfen. will ih unterlaffen! Jh finde es in der

Praxis unmoralifh und koftfpielig!

f Leben Sie wohl und verzeihen Sie diefe Ab

fhweifung!

15*
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Ni>jts verabfcheuen Sie fo fehr. wie einen

Raufch gnädige Frau? Ohne Ihnen näher treten

zu wollen. - dann haben Sie noch niemals

einen gehabt! - - - -

„Trinken“ ift ein Hochzeits-Feft mit der

füßen. zärtlichen Traube! Aber wenn die Flitter

ftunden vorüber find. dann kommen allerdings

die Nachwehen - ganz wie in der Ehe! Sehen

Sie. - fo müffen Sie fich die Sache denken!

Und das wird Ihnen als legitime „Gattin“

nicht fchwer werden.

Sie find ungerecht! Was liegt alles im Ranfche?

Im Ranfche überfpringen wir Hecken und

Gräben. Thäler und Berge; - ja ganze Land

fchaften mit Flüffen und Meeren überfchreiten

wir mit Sieben-Meilenftiefeln. die wir plößlich an

den Füßen haben! Und Alles lacht am uns her! _

Die Vögel fingen. - die Blumen blühen. - im

Walde ranfcht es wanderfam! Kälte verwandelt
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fich in warme. fchmeichelnde Sommerlaft! -

Unfere ängftlichen Gedanken find fortgeweht. Die

Gegenwart ift da! Die Gegenwart ift wanderfchön!

Die Vergangenheit verfchwimmt in weiter. weiter

Ferne. Ein Nebel verhüllt fie. und nur noch

einige Streifen als fichere Anknüpfungspankte fiir

eine lachend-goldene Zukunft ziehen wir aus ihr

hinüber!

Und gingen die Menfchen noch vor wenigen

Stunden mit Wolfs- und Fuchsgefichtern ein

her. » nun haben fie fich alle entpuppt. Das

waren_ nur Masken! Eine laftige. bewegliche..gat

geartete. harmlofe. - ganz vortreffliche Menfchen

forte umgiebt uns. Die fchrecklich nüchterne Binde

ift von anferen Augen gezogen. Laß dich um

armen Freund. dich. den ich - o Unrecht! mit

Kaßenaugen umhergehen fah! Treue und Zuver

läffigkeit leuchtet aus deinen Blicken! Komm!

trink mit mir! Mit diefem feaerquellenden Naß

fei unfer Band gefchloffen! - - -

Wenn Sie gefagt hätten: ..Wegen Nichts be

mitleide ich die Männer fo fehr. als wegen diefes

Erwachens aus einem holdfeligen Traum!“ Das

wäre freundlich-gerecht gewefen! Das hätte Ihrem

guten Herzen Ehre gemacht!

Ein Raafch. ja: - iftwachendes Träumen!
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Da übt Morpheus im Frack und Tanzfchuhen

feine Herrfchaft aus. ftatt im Schlafrock und

Vantoffeln! Da fteht ein Jüngling mit Flügeln

vor uns. - nicht der befchwingte Greis!

Denn merken Sie wohl auf. gnädige Fran!

'Der Raufch ift nur in entarteten Naturen eine

häßlich riechende Blüthe! Sobald die mouffirenden

Düfte des Weines in* ein edles Haupt emporfteigen.

da knofpet und blüht es wunderfam. und aus .diefen

Knofpen und Blüthen ftrömt ein füßer Athem!

Und nun muß ich Ihnen eine vertrauliche

Mittheilung machen! 'Dies alles. was ich Ihnen

foeben gejagt habe. ift ganz wie bei einem wohl

überlegten Sekundaner-Auffah nur die Einleitung

zu dem eigentlichen Thema diefes Briefes. Ich

wollte Ihnen beweifen. daß wir ohne den Raufch

gar nicht leben können. Weder die Männer. .noch

die Frauen. bis zur Jungfrau und zum Jüngling

zurück und bis zum Greife und zum Mütterchen

abwärts gerechnet! Alfo auch Sie nicht..gnädige

Frau! '

Erinnern Sie fich des entzückenden Ranfches

der Hoffnungen Ihrer Mädchenjahre?

Da war Alles umfloffen von einem leuchtenden

Heiligenfchein! Was Sie hofften. war fchon eine

Wahrheit. - eine Thatfache!
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Er bat auf dem Bälle bereits zum dritten

Male um einen Tanz. denn nun endlich follte

der Eotillon gewalzt werden.

Die vorübergeflogenen .Stunden hatten fchön

einige der frifchen Blumen in Ihrem Handbouquet

entblättertz der künftliche Rofenknofpenzweig war

auf Ihre Schulter herabgeglitten. Die weißen

Handfchuhe. die Ihre rofigen Fingerknöchel be

deckten. hatten juft an diefen Punkten fchon jenen

dunkleren Hauch der Abendbälle. - ein Knopf

am Handgelenk war fogar abgefprungen - ein

Stückchen abgetretener Schleppe hatten Sie fchon

haftig im Nebenzimmer aufgefteckt. »- die neuen

Tanzfchuhe drückten nicht mehr. _ - - -

Sie waren im vollen feligen Genießen! Die Mufik

ertönte. Nun flogen Sie mit ihm davon! Und

dann kam „Ihr“ Raufch. als fie zufammen in

der Ecke plauderten und dann am meiften redeten.

- wenn Sie beide - ..fchwiegen“ und das war

Ihr Raufch. als fie fich - wie magnetifch ange

zogen. - gegenfeitig in die Augen fchauten.

Es giebt keine beredtere Sprache. als jene

ftumme. und doch wünfchten Sie etwas aus feinem

Munde zu hören. Und er fagte es. Er jagte es

mit jenem bangen Zaudern. mit jener Zurück

haltung. die doch noch taufend Zweifel läßt und
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deßhalb und grade deßhalb fo - beraufht! -

Wie klopfte Jhr Herz! Ja! trunken waren Sie

von Wonne und Hoffnung!

Bisweilen. - aber felten. -* wirkt der füße

Taumel folher Wahnbilder noh einige Tage nach!

Das ift ein fpecielles Göttergefhenk!

Und fhauen Sie fih fonft in der Welt um!,

Da ift der Sonnabendraufh der Kinder mit

der Vorfreude auf den Sonntag. Der Weihnahts

raufh mit der Ausfiht auf den holden Müßig

gang unter dem Tannenbaum! Und fpäter kommen

die Beraufhungen des Ehrgeizes in Shule und

Leben!

Jede unferer Hoffnungen ift ein Raufh. -

auh unfere ..Freude!“

Die Blindheit über uns felbft ift ein Raufh!

Jn diefem Raufhe befindet fih die ganze

luftige und ernfthafte Welt! Theoretifh feciren

wir wohl unfere Fehler. als ob wir Geiftesärzte

wären. Ju der Praxis leben wir im Raufhe!

Jene weißfhultrige Phrhne fteht vor dem

goldenenSpiegel und durhlebt den Rauf-h ihrer

Shönheits-Einbildung. Jener hohgeftirnte Fauft

durchblättert die Seiten. auf die er feinen Geift

eingegrabeu hat und durhlebt die Beraufhung

z eigener Bewunderung. Dem Staatsmann duftet
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aus der öffentlichen ergebenen Preffe die Schmeichelei

entgegen und begierig beraufcht er fich an den

Wohlgerüchen feiner eingebildeten Genialität!

Der Spekulant opfert bereitwillig von dem

gewonnenen Glück einen Theil der Gefelligkeit.

und während beim üppigen Mahle der fchwellende

„Bauch“ des Gaftfreundes Worte der Aner

kennung fpricht. hält Jener es für die Töne des

Herzens und darchlebt *den Raufch befriedigter

Eitelkeit.

. Feldherrn und Krieger beraufchen fich in der

Schlacht. Mit der tödtlichen Wunde am Boden

liegend. fchwingt der Reitersmann noch* im Krieges

raufchdie Fahne. Und wenn ihn nun mit eifernen

Klammern die tödtlichen Schmerzen an's Kranken

lager feffeln. draußen aber plöhlich der Frühling

an's Fenfter pocht und endlich. - in warmen

Nächten. - die Nachtigall fehnfüchtig flötet -

dann überfällt den Sterbenden der Raufch der

..Lebensfehnfucht k“

Nur der eine Gedanke an eine „fchöne“ Welt

draußen beherrfcht ihn! Komm Freiheit. Leben!

Entzückende Bilder fteigen vor ihm auf - _

und in dem Ranfche vergißt er fogar die brennende

Pein. die feine Bruft durchwühlt. - -
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Der Künftler braucht den Raufch der Be

geifterung des Schaffens.

* Die Leinewand ift nackt und todt. aber im

Pinfel ift Leben! Nein. auch im Pinfel ift kein

Leben. '

Nur der beraufchte Schönheitsfinn führt die

Hand und aus Farben entftehen Gebilde und

diefe - athmen und leben.

Der Applaus der Menge beraufcht den Schau

fpieler vor den Lampen! Welches Glück!

Wenn einer jener Vielen in folchen Momenten.

den Raafch abfchütteln würde und zu fich fprechen:

..Die Töne. die zu dir hinaafdringen. find

nichts weiter - als auch nur ein - Raafch. -

nicht einmal das. - nur ein Zufall. »- nur das

Echo einer Gallerielaune“! - - - Wehe dem

Nüchternen!

Unbekannte Länder durchforfchen. der Sage.

der Gefchichte. den Wiffenfchaften des Himmels

und der Erde nachfpüren. ift auch ein Raufch!

..Wozu das alles?“

Steht ein Bote. der den Dank der Welt bringt.

ungeduldig. pochend vor der Thür? Nein! Gewiß

nicht! Bricht die Erdrinde auseinander. wenn

diefes. jenes anerforfcht bleibt? Bis heute nicht!

Stürzt ein Planet vom Himmel herab? > s
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Ach nein! Wenn du's nicht thuft. gefchieht's von

einem Anderen. - und wenn nicht. - was ift

dann weiter? Wird die Bläue des Himmels fich

entfärben ! ? Verbleichen die Rofenfarben der Abend

röthe deßhalb rafcher? Fort mit diefer Nüchternheit!

Wir brauchen den Raufch zum Erkennen! Nur

mit ihm ftürmen wir die Veften der Wiffenfchaft.

Nur im Forfchungsraufche. nur im Raufche des

Thatendranges dringen wir an den Nordpol.

durchbrechen wir den Ifthmus. der zwei Welt

meere trennt!

Den Raufch braucht der glattrafirte Kauf

mann. der zur Börfe eilt und in deffen unbeweg

lichem Geficht das deutfche Reichsmarkwährungs

zeichen eingegraben ift. - Seine Kombinationen

find fein Raufch. - Es brauchen ihn die Reichen.

denen die Genüffe des Lebens in vollen Schüffeln

fervirt werden. - die Fürften. - die Könige. -

die Vriefter felbft. wenn fie fich zu der Ver

körperung der Glaubens-Idee. zu Gott empor

wenden und feinen Segen herabflehen!

O Raufch der Hoffnungen. welchen Segen

haft du fchon geftiftet! Du hilfft mit dem fcheuß

lichen Weibe „Noth.“ mit der zudringlichen Ouäl

here „Sorge“ kämpfen. - ja. fie oft überwinden.
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du triumphirft über Hunger und Krankheit. -

du verhüteft taufend Selbftmorde!! -

Ich lebe in dem Raufhe des Wahnes. daß

Sie. gnädige Frau. niht jedesmal beim Lefen

meiner Briefe einfhlafen werden! O laffen Sie

auch mir diefes füße Wahnbild!
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Heute bin ih in einer krahbürftigen Stimmung.

gnädige Frau!

Jch hatte mir ein Krokodil gezähmt. Es konnte

auf den Hinterbeinen ftehen und die Marfeillaife

pfeifen. mit dem Bäckerkorb gehen und fih auf

den Rücken legen. mit Nilpferden Fangball fpielen

und f chnarh en. daß der kühnfte Einbreher ein

Mnttergefpenft fhwerften Kalibers vermuthete und

wie befeffen davon lief. um lieber anderswo (bei

meinen Erzfeinden) einzubrehen und mit fämmt

lihem Silberzeug und Sparcaffenbühern davon

zurennen. _

Nun ift das Krokodil todt! Es war ein Nah

komme von dem Lingg'fhen alten Krokodil in

' Singapur! *

..O! Jhr Direktoren aller zoologifhen Gärten.

wie hat mir das Leid gethan! Weinet mit mir!“

Ganz reht. wie Sie geftern fagten! Es giebt

Augenblicke. in denen Einem die ganze Welt wie

eine zugebundene Krucke (ih weiß niht: ..wird

Krucke mit einem ck oder mit einem .k gefhrieben.“
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- gleichvielh oder*wie ein. mit einem Brett

zugenageltes Fenfter erfcheint!

Alles ift farblos und wenn man fich auf's

Grübeln legt. „was Einem wohl Spaß machen

würde.“ - ich bin in folchen Stimmungen fchon

auf die fonderbarften Dinge gerathen und habe

überlegt. ob ich wohl lieber ein junges Mädchen

geworden wäre. oder ein Waldgott oder Waldkater.

oder eine Makrele mit dem freien Spielraum

eines ganzen Weltmeers - nirgend ift nur der

geringfte Lichtpunkt zu entdecken.

Alles fchwarzgrau und grau in fchwarz! So

eine richtige Photographenftimmung! -

Wenn die ganze Erde plößlich zu einem Her

» calanum und Pompeji würde. - Sie erinnern

fich doch. gnädige Frau. welches Malheur diefe

Städte hatten. weil fie fich nicht in die Leipziger

Feuerverficherungsgefellfchaft oder in die „Union“

in London eingekauft hatten! -- es wäre Einem

vollkommen gleichgültig.

In diefer Stimmung feht Einen auch nichts

in Verwunderung.

Wenn die felig verftorbene Königin Pomare

von Otaheiti plößlich in Nachtjacke und Inex

preßiblen vor Einem erfcheinen und mit einer

Verbeagnng ihre Vifitenkarte überreichen würde.
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man würde weder über den Befuch noch über das

Coftüm erftaanen

Während nun gemeiniglich behauptet wird.

daß folche Melancholie aus dem Magen ftamme.

fachte ein mir befreundeter Naturwiffenfchaftler

nachzuweifen. daß diefer Zaftand feine Urfache im

Blute habe. indem der in demfelben umher

fchwimmende (und demnächft auch mit Zoll za

belegende) Zucker fich plötzlich in Salz verwandle

und unfer Geift. als unzertrennlich von dem

Körper. nun denfelben abfcheulichen Gefchmack

auf der Zunge empfinde. als wenn wir felbft ver

fehentlich diefe angleichartigen Genüffe verwechfelt

hätten und die üblichen Grimaffen fchnitten.

Ich will glauben. gnädige Frau. daß diefe

Erklärung richtig ift und bitte Sie dringend.

daffelbe zu than.

Aber obgleich derartige moralifche kalte Fieber

“nicht zu den Annehmlichkeiten gehören. fo ift doch

folche innere Zerftörang unferer Illufionen nicht

zu vergleichen mit den *Einzel-Qualen. die wir

bei anderen Gelegenheiten empfinden!

Ich will einmal hören. ob wir derfelben An

ficht find und in anferen Abneigungen überein

ftimmen. Beginnen wir mit dem Fürchterlichften.

..mit drückenden Stiefeln.“ -
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O drückende Stiefel!

Ein weicher Morgenfchuh erfcheint Einem wie

ein ..Rettungsboot.“ wenn man auf einem unter

gehenden. brennenden Dampffäjiff im großen Ocean

grade feine Seele Gott empfiehlt. - was nämlich

auch eine etwas peinliche Situation fein foll.

Dann giebt es eine gewiffe Sorte von uner

träglichen Menfchen. denen man abfolut auf der

Straße nimt ausbiegen kann.

Man würde gerne das Opfer bringen. ..einen

halbftündigen Umweg zu machen.“ wenn man nur

dem Anblick ihrer Vhhfiognomie entgehen könnte.

Unmöglich! Plötzlich tauchen fie um eine Ecke,

Entrinnen ift undenkbar!

Man zittert vor dem Augenblick. wo der gegen

feitige Gruß erfolgen wird!

Ia! gnädige Frau! Ich haffe felten. aber

wenn mich meine Idiofhnkrafie erfaßt. dann haffe

ich von ganzem Herzen. von ganzer Seele und

von ganzem Gemüthe!

Ich kenne einen Affeffor. dem ich ftets be

gegnen muß.

Ich glaube. wenn ich mir Morgens vier Uhr

irgendwo einen Vlaß in einer ruffifchen Schaukel

miethete. er würde im Moment des Einfteigens

an meiner Seite fein!
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Unausftehlich ift mir der Menfch mit diefem

aufgepußteten Selbftbewußtfein und den Chor

burfchenmanieren. die er nicht abftreifen kann,

Er geht immer noch mit dem Eerevis umher;

- die Welt ift noch immer eine Bierkneipe uud

die Menfchen find alle noch Füchfe. die den Senior

anftaunen. der Abends feine fünfundzwanzig

Shoppen „Echtes“ trinkt!

Ich habe mir nun vorgenommen. den Herrn

Affeffor beim nächften Male anzureden und ihm

Folgendes zu fagen: *

..Entfchuldigen Sie. mein Herr. die Frage. ob

es Ihnen vielleicht Recht ift. daß wir den Grüß

comment wieder aufgeben. Wir kennen uns ja

nur von einem einzigen Souper. nah deffen

Schluß Sie den ..Trompeter von Speier“ mit

Klavierbegleitung zum Beften gaben - oder

richtiger ..zu fingen verfuchten!“- _Meinen Sie

aber. daß es für unfer Seelenheil durchaus noth

wendig ift. jedesmal bei Begegnung den Hut zu

lüften. geftatten Sie mir. Ihnen ..Knigge's Um

gang mit Menfhen“ (gebunden) zufenden zu dürfen.

in welchem ausdrücklich vorgefchrieben ift. daß

gebildete Menfchen fih -zu gleiher Zeit grüßen

und von ihrer Laune niht die „Form“. - den

16
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„Ausdruck“ der Höflihkeit abhängig mahen und

namentlih ftrenge meiden. ..fih grüßen zu

laffen!“

Sollte der Herr Affeffor grob werden. dann

wird meine Seele einen ausgelaffenen Cancun

tanzen. daß endlih der Augenblick gekommen ift.

um das Pulver meines negativen Reichenbach'fhen

..Od's“ abzufeuern!

Dann giebt es noch eine wahrhafte Folter auf

diefer Erde.

Das ift Kindergefhrei. wenn man an feinem

Shreibtifh fißt.

Unter mir in einer Parterre-Wohnung fhreit bei

geöffneten Fenftern ein Balg täglih fehs Stunden.

um die Lungen auszubilden oder der Mutter bei

Zeiten ..den Umfang einmal übernommener Pflich

ten deutlih zu mahen“ Es ift. als ob man

todtgekißelt werden folle! .

O. großer Walter Scott! Wie habe ih dich

bewundert. als ih einft las. du habeft deine

fämmtlihen unfterblihen Büher im Kindergewühl

niedergefhrieben !

Sollte der berühmte Begründer der hiftorifheu

Romane niht taub gewefen fein. gnädige Frau!?

Kindergefhrei verfeht jeden meiner Nerven in

convulfivifhe Zuckungen.
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Wie brennende Feuerwerksfröfche faafen die

kreifchenden Töne durch mein Gehirn!

Ich *fühle die ganze Niederträchtigkeit des Da

feins und oft zähle ich haftig meinen Befih. ob

er reiche. um fofort nach Patagonien oder irgend

fonft wohin abzureifen.

Geber.

(Abends und Morgens zu beten).

..Ich danke dir. lieber Gott. daß du. als du

..meinen Erdenklos formteft und den Berufs

..ftempel draufdrückteft. davon abfahft. mich

..zu einer ..Kinderfran“ zu machen!“

..Laffe mir auch. - wenn du weitere

..Wanderungen durch die Tempel deines

.,Riefenbaues mit _mir vorhaft. - fpäter

..keinen folchen Beruf zu Theil werden.

..Mache mich lieber zu einem gefunden

..Partikalier. der feine Güter vortheilhaft

..verpachten kann und fchenke mir ein langes.

..angenehmes. durch keinerlei Trübfal geftörtes

..Leben! Anf daß es mir wohlergehe und ich

..immer dicker werde auf Erden! Amen!“

16*
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Ferner habe ich anzuführen. daß ein uner

wartet fehlender Hemdknopf im Stande ift. meine

Geduld bis auf die Nagelprobe zu erfchöpfen.

Ein fehlender Hemdknopf ift fchlimmer. als

die Enttäufchung bei der Eröffnung eines Erb

fchaft-Teftamentes. macht den beften Schafskopf zur

Hhäne und flößt Abneigung gegen Wäfcherinnen

und Ehefrauen ein. die faft unheilbar ift!

Ein fehlender Hemdknopf tödtet die reinften

Freuden. die füßefte Erwartungsftimmung. Der

dann nöthige „Umzug“ eines anderen Hemdes

ift fürchterlicher. als der mit einem Wohnungs

wechfel verbundene!

Wenn ich zum Schluß noch anführe. gnädige

Frau. welchen graafamen Streich uns das Schick

fal fpielt. wenn wir eine Tintenflafche aufmachen

und uns ausnahmslos die Finger befchmaßen.

entweder. indem die Flafche beim Heraasziehen

des Pfropfens ..Fontänennatar“ an den Tag

legt. oder die an dem Stöpfel hängenden Tinten

tropfen über unfere blaugeaderte Hand gleiten. -

dann. gnädige Frau. werden Sie mit mir aus

rufen: _

Bei Tintenklex und Stiefelpein.

Beim Hemdenknopf und Kinderfchrei'n!

Ha. welche Luft ein Menfch zu fein!



nur.

Ingrato.

Die nachfolgende Gefchichte. welche ich ..In

grato“ überfchrieben habe. ift nicht erfunden.

gnädige Frau.

Ich habe fie aus dem Munde eines Mannes.

den ich auf meinen Reifen kennen gelernt habe.

deffen Vertrauen ich gewonnen und der einmal

anfing. in den Erinnerungen feines Lebens zu

blättern. Er ift inzwifchen geftorben.

Für Dinge. die mich intereffiren. habe ich ein

.gutes Gedächtniß. und fo möchte ich faft glauben.

daß ich ungefähr wörtlich hier wiederhole. was

er mir erzählte.

Ob es der Mühe werth war. dies Stück aus

einem Menfchenleben hier wieder zu geben. weiß

ich nicht. Von Mühe kann eigentlich keine Rede

fein.. denn es ift ja nur eine wahre Gefihichte; -

aber vielleicht grade deßhalb. Urtheilen Sie felbft!
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Meine Mutter hatte eine Kahennatur. denn

wir waren unzählige Gefchwifter. Das neunte

bin ich und unfere Nachbarn verfiherten. ih habe

wie ein junger. ruppiger Staar ausgefehen. als

ih auf die Welt kam. - '

Dann fteckte man mir einen Schlauch in den

Mund. fehte die Wiege in Bewegung und ließ

mich fünf Jahre werden. in welhem Alter ich

mir fhon felbft mein Brod verdienen follte.

Mit meiner unfchuldigen Iugend ließ man

mich Handel treiben. Jh mußte auf die Gaffen

laufen. Veilchen und Rofenfträuße verkaufen und

häufig. - wenn ih Abends todtmüde und frierend

auf der Steintreppe eines Gafthaufes faß. - rief

man mich herein. damit ich meine Künfte zeige.

Ich konnte auf ebenem Fußboden ..Kopfftehen“

und wie ein Hahn krähen. - Oft krähte und

gackerte ich im Shlafe fo täufhend. daß meine

Eltern. die bettelarme.Lumpenfammler waren und

in einem Keller wohnten. in dem fie ihr Gefhäft

und namentlih auch einen Kleiderhandel betrieben.

glaubten. daß fih ein Federvieh zu uns verlaufen

habe. fodaß dann wohl mein Vater aus dem Bette

fprang. um dem künftigen Braten den 'Hals um

zudrehen.
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Denn die Ehrlihkeit ift bei den reihften und

den ärmften Menfhen am feltenften zu Haufe!

Jnzwifchen empfing ich einigen Unterriht und

wuchs heran. Jahre vergingen. -

Eines Tages hatte fih bei einem Taufchhandel

ein fhäbig ausfehendes Buch iu unferen Keller

verirrt. ward ahtlos bei Seite geworfen und lag

lange neben einem fchmuhigen Talglihtreft in

der Ecke eines beftaubten Fenfterwinkels.

Ich mußte damals das Haus hüten. denn ih

hatte eine kranke Lunge uud fpuckte Blut. fodaß

ih eines Abends hörte. wie mein Vater zu meiner

Mutter in einem empörend gleihgültigem Tone

fagte: ..Es kommt nihts danah! Der Ede muß

daran glauben!“

Es überlief mih ein Schauer. als ih die

Worte hörte und ih vergrub mein Gefiht in

mein Kopfkiffen. das bald von meinen Thränen

benetzt war. Aber nur für kurze Zeit.

Plöhlih fhien mir der Gedanke des ..Sterbens“

eine Wohlthat. Bei fo vielen Gefchwiftern war

ja die zum Himmel fliehende Knabenfeele drohen

beim lieben Gott beffer aufgehoben. als hier unten..

wo ih nur Hunger. Shläge und Demiithigungen

kannte. und ihfhlief endlih mit der Hoffnung

ein. niht wieder zu erwahen!
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Aber der Himmel hatte es anders befchloffen.

Ich fühlte mich am nächften Morgen wefentli>j

beffer und nach einigen gleichgültigen Fragen

nach meinem Befinden ließ man mich allein und

fchloß die Thür hinter mir ab.

Bald erhob ich mich von meinem Bette und

fchwankte. - kaum des Aufrechtgehens mächtig. -

umher. denn ich hatte brennenden Darft. Ich

fand Waffer. und fo im Vorübertaumeln. fiel

mein Auge auf das bisher unbeachtete Buch.

Ich las und las und obgleich ich anfänglich

wenig verftand. fo hatte ich doch die Empfindung.

..es fei ein wunderbares Buch. deffen Siegel fich *

allmälig löfen würden.“ Und fo war es.

Es war ein Band von Shakefpeare 'und

namentlich war es ..König Lear.“ jenes Schaufpiel.

von dem Heine fagt: ..es fei noch entfeßlicher.

als alle Schreckniffe der Zanberwelt und des

Geifterreichs“. das meine Seele mit einem Ge

mifch von Grauen und Bewunderung erfüllte.

Als ich. - entgegen dem Prognoftikon des

Arztes. - meine Gefundheit wieder erlangte.

wußte ich mir aus einer Leihbibliothek die übrigen

Bände zu verfchaffen und verfchlang den Inhalt.

ahnend. ..daß fich das ganze Welttreiben in diefen
Blättern abfpiegele.“ i

'
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Und es geftalteten fich im Laufe der Jahre.

genährt durch das Elend meiner Jugend. fo

widerfprechende Anfchauungen in meinem Innern

über gut und böfe and herrfchen und dienen.

- daß ich eines Tages an den Knöpfen zählte.

ob ich mich zu den Schurken fchlugen oder ein

braver Menfch werden folle! -

Ich fpreche die Wahrheit. wenn es auch wie

ein frivoler Scherz klingt!

Die Knöpfe riethen mir. den Pfad der Pflicht

und Tugend einzafchlagen. und ich fachte dem

Schickfalswink zu gehorchen. indem ich mich bei

einem Advokaten als Schreiber anbot.

Ich ward angenommen. trat kurz nach meiner

Konfirmation in das Bureau ein und ward einem

Komptoirthrannen anterftellt. der ausfah und

mindeftens ebenfo boshaft war wie ein bruft

kranker Kakadu.

Hier blieb ich einige Jahre. Ich verfah

Schreiberdienfte. horchte allerlei aus. holte frifches

Waffer vom Hofe. präparirte Komptoirtinte aus

Galläpfeln. puhte die Lampen und öffnete den

Klienten die Thür. Wenn der Bareaachef nicht

ein fo hartherziger. fchleichender Gauner gewefen

wäre. hätte ich mich faft glücklich gefühlt. fo aber

empfand ich bald Ueberdraß. denn für meine
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Pflichttreue erntete ich niemals Lob und die

Folgen meiner ..Ausgelaffenheiten“ machten fich

durch ein eifernes Lineal fühlbar. das Iener

graufam nnd mitleidlos auf meinem Rücken

handhabte. -

Eines Tages trat eine fremdausfehende Dame

mit einem jungen Mädchen inis Vorzimmer und

begehrte den Advokaten zu-fprechen. Da diefer

augenblicklich in Aufpruch genommen war. folgten

die Frauen meiner Aufforderung. zu warten und

Plah zu nehmen. *

Ich fchaute verfteckt hinüber.

Das junge Mädchen. ein fchlankes Gefchöpf.,

fah aus wie eine wilde Rofe und der eigenartige

Eindruck ihrer dunklen Schönheil erhöhte fich durch

eine vielgewnndene Schnur echter Perlen. die an

ihrem H'alfe hing und an dem kleine. nervöfe.

alabafterne Hände ungeduldig zerrten.

So muß „Kleopatra“ als Mädchen ausgefehen

haben. dachte ich. als fie mich mit verwundert

zudringlichen Augen fixirte. aber fogleich hoch

*müthig über mich wegglittx wenn ich ein Gleiches

verfuchte. Ich wagte fie zuletzt kaum mehr

anzufehen und wie in einem Zauberbann lag

mein demüthiges Herz vor ihrer vornehmen

Schönheit.
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Als fie fpäter das Bureau verließen. erhafhte

ih noch einen Blick von ihr und wieder packte

es mih mit einem myftifhen Zauber. als fie mih

fo zudringlih anfhaute und plöhlih wegfah.

Die Folge war. daß ih ihnen unbemerkt

uahfhlich. “

..Dem Muthigeu gehört die Welt.“ dahte ih.

als ih am nähften Vormittage. beftens heraus

gepuht. an der Klingelfhnur zog und auf die

Frage. ..was ih begehre.“ erklärte. daß ich ein

ordentliher Menfh fei und einen Dienft fuhe.

Der Dienerin. die mih fhon abweifen wollte.

.blinzelte ih zu und ehe fie noh begriff. wo ih

hinaus wollte. erfchien die ältere Dame auf dem

Korridor. der meine dunkeläugige Kleopatra wie

ein neugieriges Reh folgte.

Ih mahte mein ehrlihftes Gefiht und wieder

holte mein Anfuhen. indem ih noh eine Anzahl

glücklih erfundener Umftände hinzufügte. welhe

die Herzen der drei Frauen gleihmäßig rührte.

fodaß ih in der That engagirt wurde.

..Ih könne nur gleih eintreten.“ befahl Kleo

patra. die. wie ich fhon im Komptoir bemerkt

hatte. das Kommando .führte und mih offenbar

fogleih wieder erkannt hatte. Anfänglich fchien

fie diefe Beobahtung ihrer Mama mittheilen zu
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wollen.- ih beurtheikte dies nah einer haftigen

Bewegung. - aber fie befann fih und fhwieg.

Jh war in einem wahren Taumel des Ent

zückens und zwar ebenfo fehr über den gelungenen

Erfolg meines Planes. als wegen der Ausfiht.

in Benigna's Nähe zu fein. *

Denn fo hieß das wunderlihe. fhöne Gefhöpf.

..Wie heißt du denn eigentlih?“ fragte fie

mih. als ih am Nahmittage im Salon die Fenfter

putzte und fie. wie von ungefähr. durh die Zimmer

hüpfte. plöhlih aber ftehen blieb und mir zufah. -

Kein Name war mir gut genug für fie; ich *

fuhte und antwortete niht. * .

..Nun !“ wiederholte fie ungeduldig und fhüttelte

den Kopf. daß die fhwarzen Flehten wie Eih

kähhen über ihre Shultern kletterten.

..Nun. wie heißt dul?“

..Jago!“ fagte ih 'dann rafch. denn ich hatte

[fhön bei Shakefpeare gefuht und -diefer Name

fhien mir geeignet. ihr Jntereffe an meiner Perfon

zu erhöhen.

..Jago ?“ - - ..Mama. unfer Diener heißt

Jago !“* rief fie verwundert lachend. riß die Thür

auf und flog - wie eine Hummel zu den Sonnen

blumen. - hinaus.

Jh hörte. wie ihr ihre Mutter den Ungeftüm
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verwies. aber auch wie wenig Eindruck dies auf

Benigna machte. die fogleich ein fpanifches Ritor

nell aus ihrer Wunderkehle erklingen ließ.

Einige Tage fpäter hielt fie an. als fie mich

im Garten beim Blumenpfliicken befchäftigt fand.

Und als ob nnfer neuliches Gefpräch erft eben
abgebrochen fei. fragte fie: j

.Hieß denn dein Vater auch Iago!?“

Ich bejahte und erzählte ihr eine lange. roman

tifche Gefchichte. fodaß fie ganz verloren mir zuhörte,

Während ich aber gleichzeitig die Blumen

fchnitt und nun im zerftreuten Handeln eine

Kamellie mit unzähligen unanfgebrochenen Knofpen

brach. riß fie in ungeduldigem Zorn meinenArm

heftig zurück und rief: ..Was thuft du doch. du

pienr0 *) i?“

Gleichzeitig aber erhob fich diefelbe Hand

und ich wich kaum einem Schlage aus!

Als fie nun meinem fpriihenden Blicke be

gegnete. legte fich ein unendlich hochmüthiger

Ausdruck auf ihre Lippen und während fie wie

eine Gebieterin über Tod nnd Leben davonfchritt.

pfiff fie ihrem großen Hund. der mit rafchen

') Tauchenichts.
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Sprüngen auf fie zageeilt kam. und den fie mit

Zärtlichkeiten überhäafte.

Dies ließ doppelt wilden Groll in mir auf

fteigen and fchon wollte ich ihr nacheilen und die

Blumen vor die Füße werfen (ja. was fchwirrte

nicht fonft noch alles durch mein aufgeregtes Ge

hirn!) - - als ich mich zu meinem Glück be

fann und meinen Empfindungen Zügel anlegte.

Ich überlegte. daß ich einen Verweis ver

dient habe und mich bei diefem leidenfihaftlichen

Gefchöpf an heftigere Ausdrücke des Unwillens

gewöhnen müffe. wenn ich in ihrer Nähe bleiben

wolle.

Als ich nach Beendigung meiner Arbeit im

Garten die Treppe zur Wohnung emporftieg. kam

fie in Begleitung ihres Hundes mir-entgegen und

hielt erftaunt inne. als ich. -- in einem mir

felbft unbewußten Gemifch von Befchämung und

Stolz. - ohne die Mühe zu lüften. - an ihr

vorüberfchreiten wollte;

..Da grüßt ja nicht!“ fagte fie und fah fo

übermüthig-fchön aus. daß ich ihr am liebften um

den Hals gefallen wäre. am fie unter Küffen za

prügeln.

..Ich bin ein [item-0! and deßhalb griißte ich

nicht.“ - - fagte ich leife und demüthig und
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ohne Aufblicken. denn jenes fonderbare machtlofe

Gefühl befchlich mich nun wieder in ihrer Nähe.

Als ich dann aber aufblickte. fchaute fie mich

erftaunt an. lächelte eigenthümlich. aber nicht

unfreundlich. fchüttelte nach ihrer Art den Kopf

und ging. ohne etwas Weiteres zu reden. die

Treppe hinab.

Als fie die unterfte und ich die oberfte Stufe

erreicht hatte. fodaß nnfere Blicke fich noch er

reichen konnten. wandte ich mich zögernd um;

auch fie war ftehen geblieben und fchaute mir nach.

„Dal“ rief fie nun laut empor.

..Gnädiges Fräulein! ?“

..Ich habe der Mama gefagt. daß ich den

Kamellienzweig gebrochen habe; - alfo -“ -
i ..Komm Ehico!“ hörte ich fie dann noch

fagen. und wir trennten uns. während ich dankbar

meinen Kopfneigte.

Seit jenem Tage hätte ich für fie durch Feuer

und Waffer gehen können und meine Liebe für fie

veredelte mich fo. daß ich während meiner Frei

ftunden nicht mehr wie fonft auf die Gaffe nach

Abenteuern lief. fondern mich zu Haufe hielt. vieler

lei Nüßliches trieb und mich fortzubilden fuchte.

Es war mir genug. wenn ich nur in ihrer

Nähe fein durfte. und ich kam mir ftets wie ver
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fie mich aber rief. ftocfte das Blut in meinem

Herzen. und dunkle Röthe goß fih über mein

Angeficht aus,

Ein Jahr war verftrihen. und dann kam der

Tag. an welchem meine junge Gebieterin die erfte

Kommunion empfangen follte.

Benigna trat nun in den Kreis der Erwahfenen

ein. und wirklich fagte fie an dem Nahmittage des

feierlichen Tages. als fie in ihrem langen Kleide

wie ein fhwarzer Shwan an mir vorüber

ranfhte: ..Ih bin jeht konfirmirt. Jago! Ich

werde fortan die Theater befuhen! - Ich gehe

auf Bälle und mit Mama Earmen (fo nannte fie

ihre Mutter ftets) in Gefellfhaften! Du wirft

eine Livröe erhalten. mußt Abends auf der Treppe

warten und deu Kutfhenfhlag aufmachen! Da

wirft du Vieles fehen!“

..Das ift luftig. - wiel?“

Wie fo viele Menfhen. befaß ih mehr Empfind

lichkeit wie Selbftbewußtfein und ih fühlte meinen

Stolz verlegt. obgleich ih doh uur ein Diener

war. zu deffen Obliegenheiten das gehörte. was

mir Benigna in* Ausfiht ftellte.

. Ich fchwieg alfo.
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..Nun. was foll's wieder!?“ rief fie und ftampfte

mit ihren kleinen Füßen. als der Eindruck. den fie

erwartet hatte. ausblieb. -

Jh trat wie erftaunt zurück und fah fie groß

an. obgleih mich ihre Heftigkeit gar niht über

rafhte. mir auh eher lieb. als verletzend war.

..Jul Jh ärgere mih. daß du fo oft wie ein

Klotz daftehft und die Menfhen anglotzeft! - Du

wirft nie ein guter Diener,werden!“ *

Kaum hatte fie diefe Worte gefprohen. als

fih zu dem Zorn der Enttäufhung eine unend

lihe Traurigkeit gefcllte.

Alfo fo wenig verftand fie mih! So gering

ahtete fie mih und mein Thun. daß ihre bisherige

Güte nur eine Laune gewefen. daß ich in ihren

Augen nihts anderes war. nihts mehr als ein

..dienendes Subjekt“. das brauhbar war - und

blieb. oder unbrauhbar - und fortgefhickt

wurde!

Es kam ihr niht einmal der Gedanke. daß ih

eine andere Rolle in der Welt fpielen möhte. als

mit Abendmantel. Gummifhuhen und Regeufhirm

im Theaterflur warten!

O! wie empfand ih in diefem Augenblick den

Unterfhied unferer Lebensftellung.

Statt mih aber zu befheiden und die Dinge

17
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einftweilen zu nehmen wie fie waren. antwortete

ich fpih und trotzig und legte einen Ausdruck hinein.

der nur zu fehr meine fchlechte Erziehung bewies.

..Wie!? Du willft uns verlaffen. nachdem

Mama Carmen fo viel für dich gethan hat!?

Pfui! - ingrnw *)!!“ -

Sie zuckte vornehm mit den Achfeln. warf

,verächtlich die Oberlippe empor. würdigte mich

keines Blickes und wollte davon eilen. _

Und da war es mir. als ob ein eiferner

Hammer gegen mein Herz fchlüge. als ob eine

Schleufe in meinem Kopf plößlich durchbrochen

fei und Feuerfluthen durch mein Gehirn raufchten.

Ich lief ihr nach und kniete nieder.

..Ol verzeiht!“ rief ich ftürmifch und fuchte

ihre Hand zu küffen.

Und jenes feine Parfüm. mit dem diefe vor

nehmen Gefchöpfe geboren zu fein fcheinen. ent

ftrömte ihrem Gewande und beraufchte mich.

..Gerade weil ich mein ganzes Leben Ihr

Sklave - nicht Ihr Diener ,fein möchte und mich

doch fo entfetzlich elend fühle. - deßhalb möchte

ich Ihr Haus wieder verlaffen!“ -

*j Unbankbarer.
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Und von unterdrückter Qual übermannt. fielen

Thränen auf die kleine. weiße Hand.

In demfelben Augenblick kam Chico heran

gefprangen. - ftiirmte an uns empor. bellte

and fchmeichelte und leckte abwechfelnd unfere

Hände und ihre Wangen. als ob es keinen Unter

fchied gäbe zwifchen dem ftolzen. vornehmen Kinde

and dem in dem Staude knienden Knecht.

Sie aber faßte zornig das Thier und fchlea

derte es bei Seite. während fie mich. ohne mich

eines Blickes zu würdigen. ftehen ließ und an

mir vorüberfchritt: als ob ich ein unverftändlicher

Narr fei.

Seit jenem Tage veränderte fich aber meine

Stellung im Haufe auf's Vortheilhaftefte.

Die reichlichen Lebensverhältniffe der Familie

hatten fich durch eine Erbfchaft noch wefentlich

verbeffert.

Nach beendigter Trauer ward eine Vergnü

gungsreife befchloffen und ich hatte mich fo un

entbehrlich gemacht. daß ich ganz felbftredend alle

Vorbereitungen treffen und die Damen begleiten

mußte,

Wir waren über achtzehn Monate unterwegs.

befachten Brüffel. Paris und London. darchftreiften

17*
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das lachende Italien und die mit Naturreizen fo

verfchwenderifch ausgeftattete Schweiz und kehrten

endlich voll Ungeduld. die Hätelzimmer mit unferm

häuslichen Komfort zu vertaufihen. nach H. zurück.

Ich hatte nun ein gutes Stück Welt gefehen!

Es hatten fich Bilder vor mir aufgerollt. die ich

bisher nur geahnt. und voll Empfänglichkeit für

alle neuen Eindrücke fühlte ich. daß ich ein

anderer Menfch geworden fei.

Wie hatten fich in diefer kurzen Wanderzeit

meine Anfchanungen. - wie hatten fich meine

Kenntniffe erweitert! Durch eine wahrhaft rührende

Güte und Rückficht Benigna's war mir überall

fo viel freie Zeit geblieben. daß mein Auge nicht

-nur alles irgend Sehenswerthe geftreift. fonderu

wirklich kennen gelernt hatte. - -

Frau Carmen hatte vor den Thoren der Stadt

eine idhllifch belegene Villa mit Garten. Treib

häufern und Stallungen gemiethet und während

unferer Abwefenheit auf das Glänzendfte einrichten

laffen. Namentlich war auch durch Vervoll

ftändigung des Mobiliars. das Benigna aus

gefucht hatte und das die koftbarften Seltenheiten

umfaßte. ein fo origineller. komfortabler Luxus.

gefchaffen. daß nnfere Bekannte unfer Haus nicht

genug rühmen und bewundern konnten.
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Man muficirte. lahte. tanzte und vergaß die

ganze übrige Welt bei kleinen luftigen Diners und

Abendgefellfhaften.

Mama Earmen fhwelgte in behaglichem und

forglofem Nihtsthun und Benigna. die fih in

zwifchen zufehends entwickelte. kannte bei ihrem

regen Intereffe fiir Alles kaum das Wort ..Lange

weile“.

Shon damals. als ih in's Haus kam. löften

fich verfhiedene Lehrer ab. die fie in Sprachen.

Mufik und allerlei Wiffenfchaften unterrihten

mußten. wobei es dann aber auh vorkam. daß fie

Alle fortfhickte. um zeitweilig ihren Fleiß und ihr

Intereffe auf einen einzigen. ganz abliegenden

Gegenftand zu rihten. So hatte fie einmal eine

Marotte. ein Vogelhaus in ihrem Zimmer einzu

rihten. Ein andermal faß fie täglih zu Pferde

und nahm Reitunterriht. oder trocknete felbft ge

fammelte Blumen. die fie zu Sträußen vereinigte

und aufklebte. womit fie dann halbe Tage ver

brahte.

Sie verftand alles und trieb alles mit einer

gewiffen. felbftbewußten'Keckheit. Ia. fie fhien

bald über den Dingen und Verhältniffen zu ftehen

und diefe „fih“ anzupaffen und zu beherrfhen.

Sie war der' Meifter!
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Aber alles mußte rafh gehen. oder fih

wenigftens ohne Widerftand vollziehen.

Wenn ein neues Kleid niht paßte. dann

fhlüpfte fie in eins ihrer einfarbigen Hauskleider.

und wußte nun durh eine glücklih angebrahte

Shleife oder eine Blume im Haar oder vor der

Bruft. das einfahfte Coftüm fo zu verfhönern.

daß man voll Verwunderung die rafhe Ber

wandlung anftaunte.

O! Wie beftrickend fhön war fie oft. wenn fie

aus ihrem Zimmer trat und nah eifrigem Thun

rothe Rofen auf ihrem dunklen Teint empor

geblüht waren. Jh ftand dann fprahlos vor

ihrer zauberhaften Erfheinung und wenn fie in

folhem Augenblick befohlen hätte:

..Kniee nieder. Jago! Dein rothes Blut will

ih fehen. Hier ift der Dolh - Halte ftill“ - ih

hätte mih. wie einft Abraham's Sohn. auf den

Opferaltar ihrer Mädhenlaune gelegt und wäre

unter feligem Jauhzen für fie geftorben!

Nah einem lebhaften Winter. - reih an

gefelligen Abwehslungen. - war es wieder

Frühling geworden. als eines Tages ein Befuh

in unfer Haus kam. der Benigna's ganzes Jntereffe

in Anfpruh zu nehmen fhien. -
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Es war dies ein junger Portugiefe. der fich

ein Jahr in H. aufhalten wollte und dazu eine be

fondere Veranlaffung in dem Umftande fand. daß

er ein. wenn auch entfernter Verwandter meiner

Gebieterinnen war. u

Was die Natur diefem jungen Manne an

geiftigen Vorzügen verliehen. hatte fie feiner

äußeren Erfcheinung verfagt.

Ich hatte in Paris bei irgend einer Gelegen

heit ein Gemälde von „Voltaire“ gefehen und

wurde beim erften Anblick unferes Gaftes an

diefes lebhaft erinnert. Don Federigo glich in der

That dem berühmten Franzofen mit der far

kaftifchen Phhfiognomie. und ich traute ihm nicht.

Zudem flößte mir der Anblick feiner fchmuhig

dunklen Augen und die langen. gelben. behaarten

Hände einen Widerwillen ein. den ich vergeblich

zu bekämpfen fuchte. Und doch. - wenn er

fprach oder lächelte. hatte feine leutfelige und

einfchmeichelnde Art. - oder. wenn er eifrig

wurde. feine überlegene Klugheit etwas fo An

ziehendes. daß man das Unvortheilhafte des Ein

druckes vergaß.

Sein Kommen gab Veranlaffung. daß mich

Frau Carmen. troh der vorgerückten Saifon.

beauftragte. ein gewähltes Diner herzurichten. zu
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dem Einladungen faft an fämmtliche Freunde des

Haafes ergingen.

Am Morgen diefes Tages begab ich mich in

den Garten. um frifches Grün and Blumen ab

zufchneiden. mit denen die Zimmer und der Speife

tifch gefchmückt werden follten.

Es war dies eine Befchäftigang. die mir aus

fchließlich oblag. denn Benigna hatte mich fchon

kurz nach meinem Eintritt in das Haas wegen

meines guten Gefchmackes belobt. und es fchien in

der Folge unmöglich. daß ein Bouquet oder nur

ein Sträußchen gebunden ward. das nicht durch

meine Hände gegangen war.

Als ich in das Innere des Treibhaufes trat.

blieb ich wie gebannt vor dem Anblick ftehen. der

fich mir bot.

Hoch oben auf den Blumentreppen ftanden in

langen Reihen Schaaren weißer Azaleen. die erft

in der vergangenen Nacht aufgebrochen waren.

Auf dem wundervollften. fatteften Grün lagen

die Blumen wie frifch gefallener Schnee und das

Ganze athmete eine fo entzückende Naturanfchuld.

daß das, Geräufch meiner Schritte mir in der

Nähe diefes unberührten. ftillblühenden Winkels

wie eine Entweihang erfchien,

Dazu duftete es in dem Raume ftark und
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beängftigend. als ob fterbende Blumengeifter ihn

erfüllten. -

Faft in der Mitte aber. hoch über allen. ragte

eine einzelne. rothe Kamellie. wie eine vollbufige

Libuffa hervor und wiegte ihr ftolzes Haupt über

den ernft fchweigenden Schweftern. .,hinci0,

1inäiaeim0!“*) hörte ich jetzt eine Stimme hinter

mir rufen.

Ich wandte mich nm.

Es war Benigna.

Sie hatte ein weißes. durchfichtiges Gewand *

an und ihr Haar fchmückte eine einzige weiße

Rofe. - ein frühgeborenes Kind. - das ihr der

Gärtner inis Zimmer geftellt hatte.

War es eine Blumenfee. die erfchienen war. um

nach ihren träumenden Gefpielinnen zu fchauen?

. Wie fie fo daftand. - verloren in dem

Anblick. der fich ihr plöhlich geboten hatte. -

erfchien fie mir wie ein überirdifches Gefchöpf

und das blaufchwarze Haar. glatt an Haupt und

Schläfe fich anfchmiegend. erhöhte den Zauber

ihrer mädchenhaften Erfcheinung.

„[.iuä0i ltäni 1iuci0“! glitt nochmals über ihre

Lippen.

*) Schön. herrlich.
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In den Momenten der Freude oder Erregung

floht fie häufig fpanifhe Worte ein. wie denn

das tiefer liegende Gefühl oft nah einem be

fonderen Ausdruck ringt.

..Pflücke nihts. Jago! “z fügte fie dann haftig

hinzu. als ih eine Bewegung mahte. ..Nicht

eine darf gebrohen werden! Mama Earmen

muß das fehen! Und unfere Gäfte heute Mittag -

Nun. was ift wiederi?“ fuhr fie auf. als ih.

ftatt zu antworten. mih höflich verneigte und mih

entfernen wollte.

..Nihts. gnädiges Fräulein!“ erwiderte ih

rafh. ..Ih hörte Ihre Befehle! Und zudem ftand

ih noch unter dem überrafhenden Eindruck der

fhönen Gruppe dort oben! - Es ging mir wie

dem gnädigen Fräulein! Ih vergaß einen Augen

blick. wo ich war und was ih wollte!“ - - .

„Ia!“ fagte fie. wie zerftreut mir zuhörend. -

..du haft Shönheitsfinn. Iago! - Du bift über

haupt ein braver Junge und - - -

Sie hielt inne. fhaute mih an und ftreckte

die Hand aus. die ih ehrfurhtsvoll berührte.

Plöhlich aber nahm fie wieder den alten Ton

an und fügte nah einer Paufe wie gewaltfam.

hinzu:
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..Nun. wie gefällt dir denn Don Federigo?“

und legte auf das Wort „Don“. wie mir fhien.

einen halb fpöttifhen Ton.

Jh zuckte die Ahfeln und machte. ftatt eine

Antwort zu geben. eine höflich-fragende Bewegung.

..Nun. ich will es! - Antworte!“ drängte fie

ungeduldig.

..Wohlan denn. gnädiges Fräulein. er gefällt

mir ganz und gar nicht“. fagte ih und fah ihr

offen* in's Angefiht.

Aber fie wurde niht heftig. oder* nur un

willig. wie ih es erwartet hatte. da ih etwas

zu tadeln mir erlaubte. was ihr offenbar gefiel.

Sie nickte nur langfam finnend und ging.

Aber noh einmal blieb fie ftehen und kehrte

in demfelben langfamen Shritt zurück. als ob fie

fih auf das befonnen habe. was fie nun fagen

wollte. das aber doh nur wie der Anhauh eines

Gedankens klang.

..So. alfo ganz und gar niht!? - - - -

Natürlich! e

Und nun heftete fie jenen eigenthümlihen.

neugierig fragenden. faft zudringlihen Blick auf

mih. der mih in dem Advokatenbureau einft

völlig verwirrte fhüttelte den Kopf und fagte

mit vorwurfsvollem Ton in der Stimme. aber
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zugleich mit einer bezaubernden Beimifchnng von

Freundlichkeit und Güte:

..Wirft du thörichter Menfch denn niemals

vernünftig werden?!“

Und dann glitt ich mit gebogenem Knie nieder

an ihrer Elfengeftalt und bedeckte. wie damals.

die abwehrende Hand mit leidenfchaftlichen Küffen.

..Geh dort!“ fagte fie nach einem ftummen

Augenblick ernft und wies nach dem Ausgang.

während fie. langfamen Schrittes. in der entgegen

gefehten Richtung das Treibhaus verließ.

An demfelben Nachmittage begab fich. nach

anfgehobener Tafel. die Gefellfchaft in den Garten.

Mir wurde aufgetragen. für den Kaffee zu forgen.

den die Gäfte auf dem Balkon vor dem Haufe

einnehmen wollten. --

Mama Carmen zog fich auch heute für eine

Weile in ihre Gemächer zurück. befahl mir aber

vorher in ungewöhnlich eindringlicher Weife. für

ein vorzügliches Getränk zu forgen.

..Mein Neffe. Don Federigo. ift fehr eigen! -

Hörft du. Jago!"

Ich hörte und verftand. - -
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Nach dem Kaffee wollte man einen Ausflug

machen. Ich hatte Wagen beftellen müffen. in

denen die Damen Platz nehmen follten. während

mehrere der Herren die Gefellfchaft zu Pferde

begleiten wollten. Za diefen gehörte Don Federigo.

der ein leidenfchaftlicher Reiter war. fo daß er

fich während feines vorübergehenden Aufenthaltes

mit Pferden und Stallknecht verfehen hatte.

Alles verlief nach dem vorgefchriebenen Pro

gramm.

Die Reitknechte erfchienen mit den Pferden.

die Wagen fuhren vor. Alle nahmen ihren Plaß,

Nur Don Federigo. der Mama Carmen den Arm

geboten hatte and noch plaudernd am Kutfchen

fchlage ftand. war noch nicht im Sattel.

Ich hatte trotz amfichtiger Befchäftigang jede

Bewegung des Portugiefen verfolgt. aber felbft

bei Tifch. wo Benigna. zum Entfetzen ihrer Mama.

wohl einmal ihren Vetter mit einem Bonbon

papierkügelchen bewarf. nichts bemerkt. was auf

ein näheres Verftändniß zwifchen Beiden hindeutete.

Das Mädchen glich einem vorwärtsdrängenden.

raufchenden Ouell. der Alles mit fich fortriß.

Sie neckte in ihrer fröhlich-übermüthigen

Ausgelaffenheit Jeden. der fich mit ihr unterhielt.

war aber als Wirthin gegen Alle gleich liebens
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würdig und um fo anziehender. da fie nie eine

beftimmte Grenze überfchritt. weil eine gewiffe

vornehme Würde felbft ihrer Lebhaftigkeit Grenzen

fteckte.

Aber jetzt!

Don Federigo -trat an Benigna's Wagen. warf

offenbar ein Wihwort zu ihr hinüber und be

gehrte etwas.

Ich fah fie in ihrer gewohnten Lebendigkeit

antworten. vermochte aber aus der Entfernung

nicht zu deuten. worum es fich handelte.

Endlich. - faft unbemerkt. - beugte fie fich

zu ihm hinüber und löfte eine rothe. prachtvolle

Kamellie von ihrer Bruft. die fie ihm überreichte

und die er triumphirend ins Knopfloch fteckte.

Er dankte lebhaft. lief mit rafchem Schritt an

den ungeduldig fcharrenden Fuchs. fchwang fich

in den Sattel. grüßte noch einmal zu ihr hinüber.

>- gab das Zeichen zum Aufbruch und faufte

nun wie der Sturmwind im Galopp dem Zuge

voraus.

Ich lief in das Treibhaus.

Die brennende. ftolze Libuffa war gebrochen!

Es gab nur einen Ort auf der Welt. wo

fie hingehörte.
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Es war Benigna's Bruft!

In meinem Innern gährte ein Brand von

Unruhe und Eiferfucht!

So. dahte ih. muß einft Oreftes zu Muthe

gewefen fein. von dem ih gelefen. daß fih die

Furien unbarmherzig an feine Ferfen hefteten und

ihn mit Todesqualen verfolgten. ohne ihn zu

tödten!

Ih fank vor dem Blumen-Altar nieder. ver

grub mein Angefiht in meine Hände und fchloß

die Augen.

Plötzlih ftand das enge Gemah unferes

fchmuhigen Keller's vor mir. und ih fah alle die

hundert fhäbigen. abgenuhten Gegenftände. -

diefe unabweisbaren Begleiter meiner elenden

Jugend. - deutlih vor mir.

_Ich fah mih als Blumen-Verkäufer auf den

Gaffen und eine mitleidige Hand. die ein Geld

ftück in meine bettelnden Hände gleiten ließ.

Dann war ih wieder bei dem Advokaten.

Benigna trat ein und blickte mih an mit den

fhönen. zudringlihen Augen. Ih fah die Klingel

wieder vor mir. die an jenem Morgen meine

zitternde Hand erfaßte und deren Läufen ein be

deutfames Signal für mein ganzes Leben wurde.

Plöhlih hörte ich es aus den Blumen flüftern:
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..Armer Enttäufhter! du rührft uns in deinem

Shmerze!

Aber verzage niht! Sieh' empor! Unerwartet

erblüht das Glück. - plößlih. wie eine Blume!

Halte feft und vergiß es nie: daß. wenn wir

dem Shickfal grollen. ..unfere Wünfhe unerfüllt

gelaffen zu haben.“ es oft grade am Zärtlihften

für unfer Wohl bedaht war!“

Jh fah empor!

Wirklih war eben eine neue Knofpe an dem

Kamellienftocke aufgebrohen und leuhtete ver

heißend durh den allmälig dämmernden Raum.

Die prophetifhen Worte klangen wieder durch

meine Seele und ich ging wie ein geläuterter

Menfch aus den heiligen Räumen. in denen ich

meinen Shmerz ausgeweint hatte. -

Geläutert? -

Hatte mein unruhiges. thörihtes Herz fich

wirklih gedemüthigt und befänftigt?

Eines Morgens fhickte mih Frau Carmen

auf's Dah. weil Pacheco. ihr Papagei. entflohen war.

Man ftieg eine bequeme Treppe zur Dach

öffnung empor und befand fich dann auf der

Plattform des Haufes. von der man eine ent
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zückende Ausficht auf die Stadt und Umgegend

genießen konnte.

Ich war in meiner Miffion nicht glücklich.

denn dem Thiere. das fich fonft hatte ohne Mühe

greifen laffen. waren die Flügel gewachfen und

es fehnte fich nach jener Freiheit. die nur Ent

täufchungen bereiten konnte. Wenn ich ihn zu

haben glaubte. hüpfte oder flog er gefchickt von

mir weg und alle Mühen waren bisher vergeblich

gewefen. wenn er gleich das flache Dach nicht

verließ. *

Da bei den Berfuchen. ihn zu fangen. eine

geranme Zeit verftrichen war. fo überrafchte es

mich nicht. als plöhlich Benigna's Kopf in der

Dachöffnung erfchien und fie mir ungeduldig za

rief: ..ich möge- die Jagd nur einftellen; - ich

fei ungefchickt. - fie werde ihn felbft locken und

einfangen !“ - So von ihr getadelt. verdoppelte

ich. troh ihres Verbotes. meinen Eifer. bis fie

durch meine Ungefchicklichkeit gereizt. mir nochmals

befahl. inne zu halten,

..Geh'!“ fagte fie kurz und begann das Thier

felbft zu locken.

Pacheco ftußte in der That. als er die bekannte

Stimme vernahm 'nnd ließ fie einige Schritte

näher kommen. als er es mir bisher erlaubt hatte.

18
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Aber als Benigna ihn ergreifen wollte. ja.

fchon feine Flügel erfaßte. biß er fie fo heftig in

den Finger. daß fie ihn mit einem lauten

Schmerzensfchrei wieder freigeben mußte.

Er flog anbehüflich auf und feßte fich nun

auf die entgegengefeßte Seite der Plattform.

Jetzt begann ein fo wildes Jagen. daß ich.

der ich in höflicher Rückficht zurückgeblieben war.

mir Einwendungen erlaubte. Ich bat fie. den

Vogel eine Weile in Ruhe zu laffen. da er bereits

fo fchea und ängftlich geworden fei. daß er fich

zuleßt gar nicht würde fangen laffen.

..Schweig'!“ fagte fie. ..aber tummle dich aud

hole mir von Mama Carmen den Ketfcher!“

Ich flog hinab und brachte das Gewünfchte.

indem ich zugleich beftellte. ..daß Mama Carmen

ihr Vorficht empfehle und es lieber fähe. wenn

fie mir den Fang überlaffen wolle.“

..Schon gut!“ erwiederte fie. nahm mir den

Ketfcher aus der Hand und fehte mit diefem ihre

Verfuche fort.

Die ganze Plattform war mit einem Gitter

amzogen und nur an einer Stelle. wo der Schorn.

ftein emporftiegzwar ein freier Raum gelaffen.

Wie es fchien. war urfpriinglich von hier aus eine
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Treppe auf das tiefer liegende Dach eines mäßig

hohen Nebengebäudes unferer Villa beabfichtigt.

Ich folgte Benigna. die nun dem Vogel mit

größerer Ruhe und Vorficht nachging. in geringer

Entfernung. nm ihr das Thier beim etwaigen

Ausbiegen zuzujagen.

Aber jeht fchieu Pacheco es darauf abgefehen

zu haben. die fchöne Jägerin befonders zu foppen.

denn er flog juft vor ihr auf. wenn fie feiner

habhaft zu werden vermeinte. und fo gelangten

wir allmälig auch an den erwähnten offenen

Raum. auf den der Vogel znhüpfte. -

Ich warnte Benigna. als fie dem Thiere jeht

wieder haftiger folgte. aber fie hörte nicht. und

dann. - dann - - -

Wie es fo gekommen ift. ich kann es felbft

nicht jagen. Aber plöhlich fah ich'fie mit dem

Ketfcher weit ausholen. den Vogel mit einem

häßlichen Schrei über der Brüftung in der Tiefe

verfchwinden und Benigna fich fo weit hinüber

beugen. daß ich fie nur durch einen rafchen Zu

fprung und mit einem mir heute noch unbegreif

lich-ficheren Griff am Kleide. - ohne daß fie

mich felbft mit hinabzog. - vor einem tödtlichen

Sturz in die Tiefe bewahrte!! .

Bei der Heftigkeit und Macht der Bewegung

18*
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_war ih in die Knie gefunken. Sie fiel rück

wärts zu mir und ihre Flechten fhlugen über

meine Wangen. Für einen Moment ruhte fie

in meinen Armen. z

Wie aber ihr füßer Athem mein Antlih

ftreifte. da ergriff mih ein wahnfinniger Taumel

und ih preßte fie an mich 'und erdrückte fie faft

unter meinen leidenfhaftlihen Küffen. fodaß fie

wild und hülferufend auffhrie. bis es hell und

fchreckhaft über die Däher fholl.

..Ih rettete Dir das Leben. - >-“ rief ih

mit ftockender Stimme und Feuergluth jagte durch

meine verwirrten Sinne. -

Aber ih fprach niht weiter.

In demfelben Moment riß fie fih empor und

ih fah fie wie ein Pantherthier auf mih los

ftürzen, Und ehe ih abwehren oder entfliehen

konnte. fühlte ih einen furhtbaren Schlag mit

dem eifernen Ketfcherftock auf meinen Wangen und

wieder und wieder und fo blitzfhnell auf meinem

Haupt. daß ich ohnmächtig zufammenbrach und

die Befinnung verlor.

So rähte fie das Brandmal. das ich auf

ihr reines Antlitz gedrückt hatte!



Viele Jahre find feitdem verfloffen. Meine

Eltern waren lange geftorben.

Als fie einft auf die Welt gekommen waren.

hatte man auh zu ihrer Geburt Glückswünfhe

abgeftattet und als fie in ihrem Keller faßen und

hungerten. - wie oft hatte ih da meine Mutter

feufzen hören: ..Ich wollte. ih wäre todt und

alles hätte ein Ende!“

Welh7 entfehlihe Ironie liegt in nnfrem

Shickfal!

Wie viele forgende Gedanken. wahe Nähte.

Wünfhe und Gebete. Entbehrungen und De

müthigungen kleben an dem Wahsthum und der

Entwicklung eines Menfhen und wenn nun endlih

ein forgfältig. oft künftlich gepflegter Stamm

emporgefhoffen ift. der den Stürmen des Lebens

frohen könnte. dann fliegt eine tückifche Kugel

pfeifend durch die Luft und bohrt fih tödtlich

in fein Herz.

Meinen Eltern war freilih wohl!

Meine Gefhwifter waren zerftreut oder ge

ftorben. Einigen ging es gut. einige waren brav
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geworden. andere waren in dem großen. wilden

Wirrwarr des Lebens verfchwunden und ihre

Spuren - vielleicht zum Glück für die Recht

fchaffenen. - verwifcht und verweht.

Seit mehreren Jahren lebte ich bereits in

Paris. Mit eifernem Fleiß und zähefter Ausdauer

hatte ich nachgeholt. was mir noch fehlte und

bekleidete nun eine einträgliche Stellung in einem

großen Handlungshans.

Ich war pflichtgetreu und genoß unbedingtes

Vertrauen. hatte die Bekanntfchaft angefehener und

einflußreicher Menfchen gemacht. die mich nach allen

Richtungen zu fördern fuchten und hatte Anwart

fchaft. vielleicht dereinft Socius in diefem Haufe

zu werden und dann ein Endziel zu erreichen.

durch welches die kühnften Hoffnungen meiner

Jugendjahre in Erfüllung gehen follten.

Als ich eines Abends in meinem Zimmer in

der [tue - alte Papiere durchfuchte. fiel mir

die Copie eines Briefes in die Hand. den ich an

Benigna geriäjtet hatte. nachdem ich zufolge jener

Scene in einem fremden Haufe wieder erwacht war

und fand. daß ich. unter Beifügung einer erheb

lichen Geldfumme. meinen Abfchied erhalten hatte.

Neben der Copie lagen zwei Karten. die meine
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noch von der Krankheit zitternden Hände damals

haftig erfaßt hatten.

Auf der einen ftanden unter dem gedruckten

Namen:

Sai-mehrer (ia lieg-re zr Kir-ae

die Worte: - '

..Beifolgende Banknoten find Ihr Eigentham,

Ihr Engagement ift gelöft!“

Auf der anderen aber. die ich derzeit mit

meinen Thränen benehte:

Lavigne. (ie Megan,

..Dank und Verzeihung!“

Gewährte fie Verzeihung oder erbat fi-e Ver

zeihung? -- - -

Aber alles befchwichtigt die eilende. heilende

Zeit! -

Mein Brief an Benigna lautete »folgender

maßen:

Gütige Herrin!

Sie haben Ihrem Hunde Chico oft erlaubt.

an Ihnen emporzufpringen und um Ihre Ganft

za fchmeicheln. Wenn Sie Grand hatten. zu

zürnen. kroch er za Ihnen heran und Sie

legten Ihre Hand verföhnend auf feinen Kopf

und ftreichelten ihn.
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Die Verzeihung. die Sie, dem „Thiere“ ge

währten. gewähren Sie auch einem armen Menfchen.

der nichts auf der Welt fein Eigen nennt. als

feine Armuth und die harten Kämpfe mit fich

felbft.

Denn weil keine bereiten und fähigen Hände

es während feiner Knabenjqhre übernehmen konnten.

feine Erziehung zu leiten. mußte das Leben feine

Lehrmeifterin fein. um ihm nach vielerlei Prüfungen

die Anwartfchaft zu geben. in den Kreis der

Rechtfchaffenen und Gebildeteu einzutreten!

Ia! Nur die „Anwartfchaft“ ift fchon ein

fchweres Ringen. wenn das Kind des Lnmpen

fammlers aus dem Keller in's Leben tritt ohne

alle Vorbedingungen für eine ehrenhafte Exiftenz.

- ohne Fürfprache. - wohl aber behaftet mit

dem Kainszeiche-n des. fchmußigen Proletariats.

das in Lumpen geht und hungert.

In nnfere Wohnung verirrte fich einft ein

zerriffenes Buch! »- Es war ein Band von

Shakefpeare. deffen halbverftandenen Inhalt ich

verfchlang.

Aber es trieb mich. weiter zu forfchen in diefer

Weltbibel und alles. was fich an Herzensbildung.

Beritandesthätigkeit und Energie bei mir fpäter

vorfand. ward durch diefe Lektüre in mir geweckt.
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Jh mußte mih mit einer Lüge in Ihr Haus

fchleichen.

Meine Erzählungen waren Märhen. Mein

Name war erlogen. -

Aber von dem Augenblick. in welhem ich in

Ihre Dienfte trat. fiegte mein befferes Ich und

ih hatte den Triumph. daß man dem ver

laffenen. faft ausgeftoßenen Fremden Vertrauen *

fhenkte und daß er es „verdiente“

„Verdiente“ bis die noh nicht ausgedampfte

Leidenfhaft. - ein fchrecklihes Ueberbleibfel

aus der Kellerwohnung - ihn noch einmal wie

ein Feuerbrand fortriß und feine Seele erfaßte.

fo erfaßte. daß. - o feltfame Erfheinung! -

neben einer guten. menfhlichen That zugleich

eine Sünde emporfhlug und das mühfam er

ftrittene Glück und die Errungenfhaft der durh

Pflihttreue gefühnten Lüge mit einem Shlage

vernihtete.

Ich fhäme mih niht meines Gefühls. aber

ich fhäme mih. daß ih keine Gewalt über mih

hatte und „Vertrauen“ mit ..Mißbrauch des Ver

trauens“ lohnte.

O! verzeihen Sie mir! Und glauben Sie

gütige Herrin. daß ih niht bin ein „tum-ate.“

Iago.
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Auf diefen Brief erfolgte nie eine Antwort.

Jh hatte auh keine erwartet. - -

Die Familie war fhon aus H. fort. als ih

nah langem Krankenlager wieder ausgehen und

Erkundigungen* einziehen konnte.

Was ih erfuhr. war wenig.

Benigna hatte fih mit Don Federigo verlobt.

Mama Carmen hatte in Folge deffen alles ver

kauft und war nah Liffabon übergefiedelt. wo

meine junge Herrin den Portugiefen geheirathet

hatte.

Aber auh diefen Aufenthalt hatten fie nah

niht langer Zeit mit einem anderen vertaufht. da

Don Federigo als Gefandtfhafts-Attahe feinen

Wohnort wehfeln mußte.

Einmal kam mir die Nachricht. Benigna habe

fih von ihrem Gatten getrennt und lebe in Paris.

Jh fehte alles in Bewegung. um in Erfahrung

zu bringen. ob fih dies beftätige.

Lange war ih in meinen Nahforfhungen

niht glücklih. bis ein Zufall mih noh einmal

mit diefem wilden. holdfeligen Gefhöpf in Be

rührung brahte.

Es ift das eine lange. fhmerzlihe Gefhihte -

- von Enttäufhung. Verbitterung und jahre

langem Herzeleid.
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Nur das Ende will ich diesmal hier erzählen.

wenn mir auch bei der Erinnerung noch heute

mein Herz ftockt.

Und doch ift es etwas ganz Alltägliches. ja

fogar etwas. dem kein Menfchenkind hanf diefer

Welt entgehen kann. fo alltäglich. daß die eilende

Zeit ohne Umfchau darüber hinwegfliegt. fo all

täglich. daß die übrige Menfchheit kaum einmal

hinhorcht. - fo alltäglich. daß das herabfallende

Geränfch einiger Schaufeln Erde auf einen Sarg

und wimmerndes Schluchzen zweier Menfchen.

die zurückblieben und Benigna geliebt hatten.

nichts *weiter war. als etwa ein ängftlicher Vogel

fchrei. der über der braufenden Weltftadt in den

Lüften erfcholl und verklang. - - A

Mein Freund machte eine Panfe und ftarrte

wie abwefend vor fich hin. ehe er fortfahr.

Als er geendet hatte. war die Stunde weit

über Mitternacht gerückt. und wir trennten uns

mit ftummem Händedrack.

Einige Tage fpäter befuchte ich ihn auf feinen

'Wunfch in feiner Wohnung.

Als ich in fein Zimmer trat. fprang er haftig

von feinem Schreibtifch auf.

..Sehen Sie hier!“ fagte er ohne Uebergang
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und führte mich an ein großes. prachtvolles

Medaillonbild. das an der Wand hing.

Es war Benigna. deren Bruftbild mia; an

den berühmten Stich des unbekannten Meifters:

an das Portrait der Gräfin Potocka erinnerte.

Nur war die Schönheit der Spanierin noch

überrafchender. gebietender.

..Begreifen Sie. mein Freund. welch' ein Engel

gen Himmel geflogen ift?“

..Begreifen Sie auch. was ich gelitten habe. -»

was ich noch leide!?“

Als ich mich niederließ und zu ihm auffchaute.

erfchrak ich über den hülflofen Ausdruck in feinem

bleichen Antlitz. und ich fah auf feinen Wangen

die Vorboten jener Krankheit. die ihn bald nachher

hinwegraffte.

..Ia“. fchloß er fchmerzlich lächelnd. ..fo wie ich

..ausfchaue.“ fo ift mir auch zu Muthe.- heute. alle

Tage - wie zum Sterben! Ich kann fie nicht

vergeffen und wie ein Afra. - ich weiß es“. fügte

er haftig refignirt hinzu. als ich eine abwehrende

Bewegung machte. ..wie ein Afra muß ich an

diefer Liebe zu Grunde gehen. “ - - _

Als ich mich von ihm getrennt hatte und die

Treppe hinab ftieg. ging eine fchwarzverfchleierte.
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tiefgebeugte Dame an mir vorüber und berührte

die Klingel an feiner Wohnung.

Es war Mama Carmen.

Einft hatte er zitternd vor ihrer Thür geftanden

und fie hatte ihm geöffnet und Obdach gegeben.

Und nun kam die vornehme Frau zu dem

Kinde des Proletariers und begehrte viel. viel

mehr. - denn fie begehrte „Troft“ für den un

»erfehlichen Verluft eines dahingegangenen. jungen.

holden Gefchöpfes. ihres einzigen Kindes. -

Einft war feine Liebe ein Verbrechen - und

'heute weinte fie wohl aus Rührung und voll

Dankbarkeit. daß er fie fo zärtlich. fo über alle

Maaßen geliebt hatte - -
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Gnädige Frau!

Als ih vor vielen Jahren. bei meinen erften

Ausflügen in die Welt. auh nah Wien kam

und in der Anguftiner-Kirhe .. das Grab

mahl der Erzherzogin Ehriftine von

Eunova“ erblickte. befhlihen mih bei dem

Anfhauen diefes Kunftwerkes eigenthümlihe Em

pfindungen. Ganz neue Gedanken ftiegen in mir

auf über die Bedeutung einer Menfhenfeele. über

Leben und Sterben und die Aufgaben der Kunft.

Faft durh einen Zufall war ih in die Kirhe

gerathen. und als ih mih 'arglos nah Dingen

umfhaute. die mein Intereffe erwecken könnten. war

ih von der Meifterfhaft der in das Grabgewölbe

eintretenden Figur fo überrafht. daß ih mih

von diefer beredten Plaftik nur mit Zaudern wieder

zu trennen vermochte.

Es war über mih gekommen wie eine plößlihe

Offenbarung. deren tieffinnige Bedeutung erft all

mälig zu klaren Vorftellungen in mir reifen könne!
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War es möglih. daß einem Stein der Ans

druck von tiefem Leid. frommer Trauer. ja der

Ausdruck zarten Mitfühlens. einer Figur überdies.

deren Antlih man nicht einmal fieht. ..das Wefen

ihres innerlihen Lebens“ fo überwältigend und fo

wahrheitsgetreu eingemeißelt werden konnte!?

Von Shnierz gebrohen und doh voll Würde

geht diefe fromme Erfheinung in die Todtengruft.

Jhr Shritt ift langfam. - abgemeffenz -

vornehm-fühlend: - fürchtet fie. fchon durh ein

Geräufh zu beleidigen. - Auf ihren Shultern

liegt fhweres Leid z ftilles Ergeben kämpft mit

kaum verhaltenen Thränen. - Das alles fieht.

empfindet man. Wäre es ein menfhlihes Wefen.

wir würden fie einem Engel vergleihen. der als

Leidtragender herabgeftiegen fei!

Und das ift die Aufgabe der Kauft. die

immer das Höhfte dann leiftet. wenn fie die

größte Naturwahrheit auh wahrhaft poetifh zu

geftalten vermohte!

Sie kennen die Jericho-Blumen. gnädige Frau.

die man in's Waffer legt und die fih allmälig

entfalten und ausquellen. bis das erfhloffene

Geheimniß endlih als volle Blüthe auf dem

Stengel prangt. *

So war es plöhlich auh in mir hell geworden
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So brach auch in mir bei dem Anfchauen

des Kunftwerkes die fchlummernde Knospe zu

der Blüthe des Verftändniffes auf!

Wo immer. - in der Plaftik. - in der

Malerei - auf der Bühne. - bedarf der wahre

Künftler keiner Claqne und keiner feilen Bei

falls-Kritik. denn den einfachften Naturmenfchen

überzeugt die „Wahrheit“ und ohne diefe

giebt es zwar ..Künfteleien“. aber keine ..Kunft

leiftnng“!

Einer meiner Freunde fuchte in meiner Heimath

ein Stück Schönheit und Poefie in das Leben ein

zubürgern. indem er einen Verein für ..Pflege der

Rofenzucht“ vornehmlich vor den Hausfaeaden. zu

fördern fuchte.

Wirklich klettern heute um die Sommerzeit

an vielen Außenwänden der Wohnhäufer reizende

rothe und gelbe Rofenblüthen empor und ver

fchönern das Heim des Bewohners!

So drängt es mich auch. mit denen mich zu

vereinigen. die den Zerrbildern auf den Ge

bieten der Kunft den Krieg erklären und fich zu

gleich loszulöfen bereit find von der Bevormun

dung jener Kunftverftändigen. die uns in ihrer

Ueberbildung auf die Technik verweifen. wo auf

einem Gemälde kaum oft noch eine heller beleuchtete
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Nafenfpiße aus dem Gemifch von Firniß und

Schmuß zu erkennen ift.

Hiftorifche Forfchungen wollen wir den Zünft

lern gern überlaffen! - Wir wollen und follen

aber Alle kunftverftändig fein und fchielen und

horchen hinüber. um zu erfahren. wie diefer und

jener Urtheils - Pächter entfcheidet !

Seien wir doch nur natürlich Empfindende

und nach unferer individuellen Aaffaffang Selbft

Urtheilende!

Wir kommen ja doch keine ..Bank herauf“. wie

einft in den Schulzimmern. keine lobende oder

tadelnde Anmerkung wird in ein Protokoll notirt.

wie damals. wo uns ein frifcher. fröhlicher. be

rechtigter Ehrgeiz trieb. den wir nun in Beifalls

fucht umgewandelt haben. um etwas vor Anderen

zu fein und zu fcheinen. was wir doch nicht find!

Seien wir doch nicht fo entfeßlich gründlich

und von lauter Gründlichkeit nur noch fpiutifirende

Kritiker. die keinen ungetrübten Genuß empfinden.

Seien wir keine Hypochonder. - auch in der

Kunft feien wir es nicht!

Wir haben nichts davon und werden oben

drein ausgelacht.

Als junger Menfch fah ich mit ftammer.

wenn auch gelangweilter Scheu auf fogenannte

19
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alte. berühmte Kunftwerke in der Malerei und

dachte bei mir im Stillen: -

..Weshalb du wohl hier ftehen mußt und etwas

fchön finden. was doch gar nicht fchön ift! Und

warum wohl fo etwas gemalt wird. wenn wir

doch draußen die liebe Sonne ha'ben und die

lachende Natur'. die fich in ihren Goldftrömen

badet und uns doch fo viel taufendmal fchönere

Bilder vor nnfere Augen zaubertl?“

Einmal war ich als Schüler mit meinem

verftorbenen Großvater in einer Gemäldeaus

ftellung.

Der Vater meiner Mutter war eine ftolze Er

fcheinung und auf feiner hohen Stirn lagen

fo reife. felbftftändige Gedanken und fein ganzes

Wefen hatte. bei aller Güte. doch etwas fo Unnah

bares für mich. daß ich nie gewagt hatte. eine

felbftftändige Meinung zu äußern und auch heute

nicht zu fagen wagte. was* mir doch in allen

Fingern kihelte.

Endlich faßte ich inir ein Herz.

..Findeft du viel Gefchmack an den berühmten

Heiligen-Bildern. die wir da oben gefehen haben!? “

..Nein. mein Junge. fagte mein Großvater

und beugte fich zu mir herab und flüfterte mir

in's Ohr:
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..Ih niht! du niht! Und fie Alle niht.

Aber Keiner wagt es zu jagen!

..Aber reht fo. mein Kind!“ fuhr er nah einer

Pauje fort a ..lajfe dich allezeit von deinem eigenen

Gefühl leiten. wie jetzt. Es fagt dir. ebenfo

wie „dein Gewiffen“. ftets das Rehte.“

Es ift ein durhaus verkehrtes Gefühl. daß

wir in eine Kunftfammlung. - in eine Ge

mäldegallerie. - in ein Concert. _- in eine Aus

ftellung gehen ..müf j en.“ wenn wir niht etwa

„Zünftler“ find.

Wenn wir aber gehen. die wir lediglich durh

unfer Intereffe veranlaßt werden und die wir

uns einen Kunft-Genuß verjhafjen wollen. warum

bleiben wir dann einen Moment länger

..über die Genuß-Empfindung?“

Ich kann es niht begreifen!

Denn. daß wir das und das als gebildete

Menfchen kennen müffen. das ift ja Larifari!

Wo jteht das gefchrieben? *

Daß wir auf dem Gebiet der Künfte. Mufik und

fhönen Wiffenfhaften über das Allgemeinwiffen

hinaus. noch diefes und jenes kennen lernen und

19*
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uns darüber ein Urtheil bilden. wenn die Gelegen

heit winkt. ift fehr lobenswerth; - aber ift es

tadelnswerth. wenn es niht der Fall ift?

Und wer fiht darüber zu Gericht? Doh wir

felbft!

Daß wir in's Freie gehen und etwa außer an

Linden. Eihen und Buhen kein Baumblatt kennen.

Vögel zwitfhern und fingen hören und nur den

Kukuk bei feinem rehten Namen nennen können.

daß die Erfheinungen im Natur- und Menfhen

haushalt. die Chemie des. täglihen Lebens. uns

meiftens völlig fremd ift. - das ift gar kein

Vorwurf für uns! Diefes fchöne'Loos. - das

Produkt unferer Shulwiffen-Ueberbürdung mit

Unbrauhbarem und zu Vielem. - theilen wir

ja Alle miteinander. Und denfelben Weg gehen

unfere Kinder! Diefen Mangel unferer Kennt

niffe aber rügt Niemand!

Jh bin oft in Concerten und Gemäldeaus

ftellungen .gewefen und habe nur einen Theil ge

fehen und gehört.

Aber was ih gefehen und gehört habe. das

hat mir Vergnügen gemaht.

Wenn ih es anders betrieben hätte. würden

fih zu dem unausbleiblihen Kopfweh womöglih

noh die Geftändniffe gefellt haben:
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..Eigentlich ift kein einziger Eindruck bei dir

haften geblieben! Du haft weder Nahen noch

Freude gehabt!“*

Auf meinen Reifen habe ich anfänglich auch

die Sucht gehabt. ..Alles zu fehen.“ Nein! Ich

betrachte mir heute das. was mich intereffirt und

was mir einen Genuß bereitet!

In Paris find meine Freunde in's Louvre

gelaufen und waren entrüftet. daß ich mich häufig

ausfchloß.

Inzwifchen durchftreifte ich die Gewölbe der

Antiquitätenhändler und empfand dabei ein un

befchreibliches Vergnügen!

Ich war natürlich im Louvre. Oft. Aber für

..andere Menfchen“ und wegen eines unbeftimmten.

thörichten „Muß“ - ohne momentane Neig

ung. - bin ich nicht hin'eingegangen. Ich bin

um meiner felbft willen gegangen.

..Herrgott. was würde meine Frau fagen.

wenn ich in Paris nicht die Gemälde im Louvre

gefehen hätte!“ rief mein Freund,

„Nun.“ erwiederte ich. ..bemerkenswerth für

Ihren Mangel an Jntereffe für Kunftfchöpfungen

wäre es allerdings. wenn Sie nicht hineingingen.

Ich begreife nur nicht. was Ihre Frau mit der

Angelegenheit zn than hat!? - -
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Laffen Sie es doch. wenn Sie keine Luft haben!

In meiner Achtung finken Sie nicht!“ -

Sie fperren z. B. die füßflötenden Nachtigallen

in Käfige in Ihr Zimmer ein und füttern fie mit

Mehlwürmern! Das ift nun Ihre Paffion!

Nicht die meinige! Ich laffe ihnen lieber ihre

Freiheit. lege mich unter einen grünen Baum und

horche auf ihre fehnfüchtig-lockenden Melodien!

Aber deswegen wollen wir unfer Freundfchafts

band nicht zernagen! -

Jeder nach feinem Gefchmack! - Aber nur

immer ehrlich und natürlich in allen anferen

Empfindungen und Anfchauungen!

Das ift die Hauptfache!

Nicht fo. liebe gnädige Frau!?
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Oft habe ich fchon darüber nachgedacht. gnädige

Frau. wie wir wohl konftruirt fein würden.

wenn wir ..rothes kaltes “ Blut hätten. wie die

Fifche!?

Es ift ein wefentlicher Vorzug. in einer großen

Stadt zu leben. wo fich Einem Gelegenheit bietet.

in die „Aquarien“ zu gehen und den Fifihen fo

zufagen in den Leib hineinzugucken!

Man fieht genau. wie fie fich eigentlich mit

allen ihren Heimlichkeiten im Waffer benehmen

und welche Gemüthsaffekte fich in ihren Phhfiogno

mien ausdrücken.

Nur fo kann man Studien über das Seelen

leben diefer befchuppten Kreaturen machen!

Es ift' Ihnen gewiß erinnerlich. wie groß

mütterlich -vernünftig. wie überlegen - gleichmüthig

fo ein alter „Bruftfloßler“. z. B. ein ..Barfch“

ausfieht. wenn er langfam vorüberrudert.

Das ift auch begreiflich.
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Diefe kaltblütigen Gefhöpfe werden niht von

ihren Affekten hin- und hergezerrt und zweifels

ohne ertragen fie jede Widerwärtigkeit (z. B. wenn

fie von einem größeren Fijhe verfhlungen werden)

mit ftoifhem Gleichmuth. -

Nur darf man fie niht ihrem Element ent

ziehen. denn wenn der aus dem Wafjer gezogene

Fifh zappelt. ift ihm natürlih grade jo trocken

in der Kehle. wie einem alten Ehorburjhen im

fünfzehnten Semefter.

Den Fifhen ift dann umgekehrt zu Muthe.

wie etwa uns. wenn man uns an der Shwimm

leine hält und ein Dutzend Mal hintereinander

untertauht. -

Aber nun kommt die Nuhanwendung von

diefer Gefhihte. gnädige Frau.

Das ganze Trauerfpiel. das wir hier auf der

Welt erleben. rührt nur von dem „rothen warmen“

Blute her. Mit ..rothem kalten Blut“ würde

Alles anders fein! Freilih. ohne rothes warmes

Blut auh keine Mutterliebe. kein Familienfinn!

Den beften Beweis liefert der Stör. der einem

a ee qu'0n ciit zufolge ca. neun Millionen Eier

legt. ohne fih im Geringften darum zu kümmern.

was aus all' feinen Kleinen wird. bis mitleidige

Menfhen fich ihrer annehmen und fie wenigftens.
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- nackt und bloß wie fie find. - in Kaviar

tönnhen packen!

Ja. gnädige Frau! es giebt noh gute

Menfhen!

Die Sinne find bei den Fifhen vorzüglich

ansgebildet. Jh muß da anderweitigen Be

hauptungen widerfprehen. Sie hören vortrefflih

und ihr Taftfinn kann einen blinden Orgelfpieler

befhämen.

Aber mit Gemüthsaffekten geben fie fih niht ab.

Auh das Element. in dem die Fifhe fih

bewegen. gefällt mir gut.

Wir würden unendlihe Vortheile haben. wenn

wir im Waffer lebten!

Man brauhte fih Morgens im Winter niht

vor dem Kaltwafferwafhen zu fheuen und alle

Fußbäder. bei denen man fih fo leiht erkältet.

könnten eingeftellt werden.

Regenmäntel und Drofhken könnten abgefhafft

werden und jeder Menfh hätte fein Lebensfhiff

gleih bei fih!

Unfere Wohnungen wären unter dem Waffer

viel weniger Gefahren ausgefeht und keine Haus

hälterin brauhte mehr Staub zu wifhen.

Ah! welhe Perfpektiven eröffnen fih. wenn

man fih das ausdenkt. gnädige Frau!
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Und doch! Glauben Sie mir!

Ich würde auch mit „kaltem“ rothen Blute

nicht aufhören. Sie für eine der geduldigften

Briefleferinnen in beiden Hemifphären zu erklären

und nicht aufhören. Sie zu ..verehren“!
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Allerdings! Die Sache war wichtig! Die

Suche? Vielleicht auch die Sache! Fiir mich

war jedenfalls nur die Suche wichtig und mit

der verhielt es fich folgendermaßen. .

:Seit acht Tagen waren wir bereits „dur

Circular!" angefagt, und als an befagtem Tage

die „Sonne Homer's,“ die anch uns in unferem

kleinen Städtchen fchien - endlich untergegangen

war, eilten wir mit genügender Wichtigkeit und

frifch angeknöpften Vaterniördern in das Ver

einslokal.

Man konnte während der Sißung Bier trinken!

Ganz wohl! Weshalb die Erwähnung? Als ob

das bei den Vereinsfihungen irgend eine Rolle

fpielte! Aber zufällig konnte man in diefem Lokal

Bier trinken! o

Da war der Wattenfabrikant Helmuth, der

die dritte Frau hatte, eigentlich kein Eingeborener

war, wie ein unoollkommen abgebleichter Japanefe
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ausfah und keck hinter das Ohr gefcheiteltes Haar

trug. Das lehte Ende. - fcharf nach oben ge

ftuht. - fah aus. als ob es eine Scheere und

einen Kamm witt're! Er war unglaublich imper

tinent. diefer nach hinten gekämmte kleine fchwarze

Büfchel!

Und dann fand ich dort den dicken Rechnungs

rath Weber. der ausfah wie eine Kuh in Wochen

und auch einen trägen Schwanz in Geftalt eines

hinten heraushängenden Schnupftuches befaß. Der

Rechnungsrath lebte mit feiner einzigen Schwefter

zufammen. die früher Guitarre gefpielt hatte und

noch an den Enttäufchungsfchmerzen litt. die ihr

der Wafferdoktor. verurfachte. als er ihr im neun

undzwanzigften Jahre die Ehe verfprach. aber

plöhlich verfmwand und nach ebenfoviel Jahren

fchon lange unter der Erde einen Todtenkopf befaß.

während fie ihn noch unter den Lebenden ver

mnthete. Täglich durchfchaute fie den Fenfter

fpiegel die Straße hinab und hoffte auf fein

Wiedererfcheinen und die Erfüllung feiner Gelübde.

Aueh der Stadtbeigeordnete Kümmel war an

wefend. der ein merkwürdig. fpißes Kinn zwifchen

hohen Vatermördern fchenerte. fo daß es ganz roth

und entzündet und doch fo greifenhaft alt und

abgeftorben ausfah. daß man unwillkürlich hin
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jhauen mußte. weil man jeden Augenblick er

wartete. daß fih irgend ein unbekannter Abnußungs

proceß vollziehen werde. -

Und niht zu vergeffen der Holz- und Stein

kohlenhändler Pajh. der feinen fhwarzen Bart

die fhönen Krümmungen von dem Ohr hinab

an's Kinn und dann im Bogen querüber an die

Naje als Schnurrbart auslaufen ließ und an

feinen Beinkleidern. nah altehrwürdiger Art. vorne

eine einzige große Klappe angeknöpft hatte die

wie eine Kellerluke ausfah.

Auh brauhte er entfehlih klingende. englifhe

Ausdrücke. dieweil er eigentlich ein halber Eng

länder war. indem er einmal mit einem Ochfen

transportfchiff von Tondern nah London gefahren

war und wegen beharrliher Seekrankheit mit

ländlichen Fortfehungen während dreitägiger An

wefenheit in einem Hotelbett der City gelegen

hatte! - -

Ferner war der Partikulier Haafe anwefend und

trank während der vierundeinhalbftündigen Sihung

ein Glas Bier und maltraitirte den Kellner wegen

..jparfam eingefhenkt“ und .. Shwefelhölzhen

brennen niht“ und ..mahen Sie doh die Thür

zu.“ - und ..kein Shreibgefhirr dai?“ und

..wehjeln Sie mal einen Thaler“ und ..laufen
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Sie mal eben zu meiner Frau auf dem Grimm

Nr. 40 und grüßen Sie. ih käme heute Abend

niht zum Abendbrod“ und ..laffen Sie doh niht

den Köter immer herein“ und „geben Sie mal

einen Cognac! Ah! laffen's Sie auh nur!“ und

fo weiter und fo weiter und alles für die Ehre.

ihm für zwanzig Pfennige Bier einzufhenken!

Der Partikulier Haafe fpielte auh mit drei

Honoratioren der Stadt die Bratfhe in einem

Quartett. Das Jnftrument ließ er ftehen und

nahm nur den Bogen mit nah Haufe. Er brauhte

die Sachen niht zu üben!!

Es fehlte auch niht der Spiegelfabrikant

Jemand. der einmal aus einer Bodenluke heraus

gefallen war. wobei ihm die Nafe platt gedrückt

wurde und der nun mit den ftehengebliebenen

weitgeöffneten Nafenlöhern ausfah. als ob er zwei

Reihen Augen im Kopf habe. wie ein Vierpunkt

auf einem Dominoftein!

Herr Jemand hatte eine Dänin zur Frau und

konnte felbft dänifh reden. fchwärmte für Kopen

hagen und fang. wenn er betrunken war ..den

tappre Landfoldat.“ was man ihm dann verübelte

und ihn hinauswarf. Ohne Fallen oder Stürzen

that er es niht.

Ganz vergeffen hätte ich faft den Junggefellen.
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Schreibmaterialien- und Galanteriewaarenhändler

Koffack. der vorne einen riefigen Kropf unter

niemals reinlichen Vorhemden verbarg. Er gab

gluckfende Geräufche von fich. als ob er eine

Henne verfchluckt habe. die nun den Ausgang am

nnrechten Ort erzwingen wollte. Herr Koffack

hatte jeden Monat eine neue Schwefelholzdofe

oder ähnliches. das er auffallend hervorzog und

wegfteckte. bis man fragte ..Wieder eine neue Er

findung!?“ und er dann antwortete: „ Fünf

Duhend weg in acht Tagen! Diefe und einige

find die letzten!“

Es war ein merkwürdiger Menfch! Alle Welt

erwartete. er werde am Kropf fterben. - Keines

wegs! Eines Tages aber ftieß er fich feinen

eigenen Daumen ins Auge und fo gewaltfam. daß

eine Entzündung erfolgte. die Blutvergiftung nach

fich zog - und feinen Tod zur Folge hatte!

Ich habe fein liebes Geficht noch häufig fpäter

in einem Glashafen in der Anatomie in K. ge

fehen. denn er hatte fich und die unfichtbare

Henne im Kropf. gegen Jahresrente. bereits bei

Lebzeiten der Univerfität verkauft.

Ferner- muß ich doch auch des Schulmeifters

Erwähnung than. der Raff hieß. Polkahaare und

eine blaue Brille trug und fich beim Sprechen
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wie ein Kriminalrichter ausdrückte. Der Schul

meifter hatte feit zehn Jahren diefelbe Cigarren

tafche, in der man beim Oeffnen einen angerauch

ten Reft erblickte, den er mit baufchigen, naßkalten,

aber funkelreinen- großen Fingern hin und her

drehte und zuleßt anbrannte. Ab und zu fuhr

er fich dann auch durch die Volkahaare, die gerne

Theile auf einen ziemlich glänzenden Rockkragen

abfeßten- ohne daß der Befißer darüber fich erregt

hätte. Herr Raff hatte einen Schwiegervater, der

eine Syrupfabrik in Freienwalde befaß- und das

war fein größtes Unglück. Denn diefer war

nicht unvermögend und zugleich freigebig. So

ftand er mit dem Vaftor beziiglich der Gefammt

Einnahmen auf derfelben Höhe, während es fich

für einen Oberknabenlehrer doch fchickte, daß er

hin und wieder hungere, damit ihn feine Armuth

demüthig mache!

Herr Ruff fpielte auch Schach- ließ dabei die

Cigarre ausgehen und ftreifte fie dann forgfältig

an einer Tifchecke ab, um fie in die erwähnte

Tafche zu ftecken- in der fie über ihr halbver

kohltes Dafein nachdenken konnte. -

Herr Ruff hielt auch Reden und ftopfte

Vögel aus, fodaß er mitunter arg nach Kampfer

roch. Aber fchlimmer waren noch feine Reden7
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als fein Geruch und ein leifes Zittern befiel mich

unkundigen Vereinsmenfchen. als nun die Sitzung

mit einer Anfprache von Herrn Raff eröffnet wurde.

der etwa zwei Dutzend anwefende Mitglieder

willkommen hieß und zunächft für das Vertrauen

dankte. das fich in feiner Wiederwahl zum Präfi

denten des „Thierfchuhvereins“ offenbare!

Ja. gnädige Frau. es war ein Thierfchuß

verein. der „ einzig e “ Verein. dem ich in meinem

Leben aus Abneigung gegen Vereine angehört

habe.- Es follten die Statuten berathen werden.

welche in zweiundfünfzig Thefen von Herrn Raff

ausgearbeitet waren und fchon einige vorbereitende

Kommiffionsfißungen erlebt hatten. - Vielleicht

hatte fich Herr Ruff bei den „zweiundfünfzig“

gedacht. daß man jeden Sonntag einen Para

graphen auswendig lernen folle. denn die Theorie

fchieu eine große Rolle zu fpielen. wenn man

Mitglied fein und bleiben wollte.

Nie habe ich ein fo übereinftimmend verächt

liches Lächeln und bedauerliches Kopffchütteln

erlebt. als wie ich gleich anfangs um das Wort

bat und den Vorfchlag machte. in einigen. wenigen

Paragraphen etwa folgendes zu fagen:

..Der Verein heißt fo und fo und hat den

Zweck.. der hinreichend in feinem Namen ausge

20
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drückt ift. Als Sekretär fungirt mit jährliher

Neuwahl etwa Herr Raff. dem alle Fälle mitzu

*theilen find. wenn man niht direkte Schritte bei

der Polizeibehörde vorzieht. Beitritts- und Ver

einsfchilling jo und fo viel! Punktum! - Streu

fand darauf!“

Als ih geendet hatte. läutete der Herr Prä

fident mit einer ungeheuren Glocke. die früher

beim Ausklingeln von Auktionen gedient und die

Einwohnerfhaft zur Aufmerkfamkeit angeregt. auh

in dieferBefhäftigungmanhen todtkranken Menfchen

im Städtchen zur Verzweiflung gebraht hatte. und

jeht nahm ein Gaftwirth das Wort. der Sproiß

hieß. Sproitz war eine populäre Perfönlichkeit.

Man konnte Kegel bei ihm fhieben und fette

Shweine gewinnen. Plötzlih hieß es dann wohl.

es ginge niht mehr und er fei konkurs. Aber

das war vielfach nur Bedürfniß nah Abwechslung.

Er miethete dann ein anderes Lokal. Sonntag

Abends ließ er in einem Lokal vor der Stadt

tanzen. bis er fehr häufig betrunken und aus

fallend wurde und dann alle Gäfte hinauswarf.

oder felbft fih hinten auf dem Hofe "am nähften

Morgen mit irgend einer Verrenkung wiederfand.

Er war ftets in Geldnoth. kam aber immer

wieder auf die Beine. weil er im Grunde ein
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ehrlicher Kerl war und eine fogenannte unglaub

lihe „Suade“ .entwickeln konnte

Sproitz ließ fih nun folgendermaßen ver

nehmen: .

..Jh glaube über dem Fürfhlag von den Vor

redner können wir zu Tagesordnung übergehen.

obglejhen ih das Praktifhe von die kurzen Para

graven nih verkenne!

Aber indem ich felbft Seuge (Zeuge) war

von die unminfchlihe (unmenfhlihe) Behandlung

von junge Maftfhweine bei Slahter (Shlahter)

Pohl feine Slahtergefellen. glaube ih dem Für

fhlage Suftimmung (Zuftimmung) zu finden. die

Vorfhläge von Herrn Raff und die Kommifhon

(Kommiffion) in die vorgefhlagenen Faffung durch

Debadde (Debatte) Folge zu geben.

Was nun Paragrav eins anbelanht (anbelangt).

fo möhte ih *mih folgende Faffung erlauben:

Der Schweck (Zweck) des Vereins ift mit alle

gefehlihen Maßregeln die überhandnehmende un

minfhlihe Behandlung von jede Art Vieh und

Vögel einen Shranken zu fehen und die Thier

welt in ihren Fortkommen behilflih zu fein!“

Klingel des Präfidenten! Herr Rehnungsrath

Weber hat das Wort.

Herr Weber ließ fih nun wie nahftehend aus:

20*
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..Ich bin mit dem Wortlaut in der. von der

Kommiffion vorgefchlagenen Faffung rückfichtlich

des. in Bezug auf den Zweck des Vereins zum Aus

druck gelangten Eingangspaffus. mit dem. meines

Erachtens nothwendigen. jedenfalls die Bedeutung

des Gegenftandes klarer ausdrückenden Einfchiebfel.

alfo ftatt Zweck: vorfchläglich: ..der alleinige

Zweck. und zwar des fich durch feinen Namen

fignificirenden Vereins ift. u. f. w..“ wenn nicht

von anderer Seite eine das Wefen der Sache noch

präcifer ansdrückende Wendung beliebt wird. -

welcher ich event. vorfchlagen würde. den Vorzug

zu geben. refp. anheimgebe. - principiell einver

ftanden.“

Da uns bei diefem Salze Allen der Athem

ausgegangen war. tranken wir einen Schluck Bier.

- felbft Herr Partikulier Haafe trank einen

Schluck Bier. weil er einen Afthma-Anfall kommen

fühlte und Alle grübelten über den tiefen Sinn

diefer Rede nach. als Herr Raff Abftimmung über

Paragraph eins vorfchlug und diefer eine von

zweiundfünfzig dann glücklich aus der Taufe ge

hoben ward.

Herr Koffack wurde. als er das Wort ver

langte und proponirte. daß die Vereinsmitglieder

etwa eine Kokarde mit einem broncenen Thierkopf
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an dem Rockkragen tragen möchtem gebetenf folchen

Vorfchlag nach Schluß der Berathung über die

Statuten zu formuliren und nicht von der Sache

abzuweichen, -

Einer der folgenden Paragraphen zeichnete fich

ausnahmsweife durch Kürze ausf welche fich jedoch,

wie es fchienf bitter rächen follte.

„Zweckwidriges Tödten von Thieren zu ver

hindern- ift Pflicht des Vereins.“

Dies regte den Stadtbeigeordneten Kümmel

auf und er bat um's Wort.

„Meine Herrenx* fagte Herr Kümmel. „Das

Wort: „Zweckwidrig" ift fehr verfchiedener Aus

legung fähig. -

Die Anfichten über Nützlichkeit und Schädlich

keit der Thiere find zum Theil noch wenig ge

klärt, Zum Beifpiel: „Der Maulwurf“, Der

Maulwurf ruinirt eben beftellte Blumenbeete. Ich

habe einen eklatanten Fall und habe fchon einem

diefer Thiere mehrere Tage Morgens Mufgelauert.“

Soll ich ihn tödteni wenn ich ihn kriege, und

verftoße ich dann gegen Paragraph einundzwanzig

oder foll ich ihn laufen laffen? Ich möchte wohl

die Anficht unferes verehrten Herrn Vräfidenten

erbitten!"

Nachdem Herr Ruff gefprochen und den Fall
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als fchwierig bezeichnet hatte. unterftützte Herr

Koffack. der offenbar eine Lieferung von Eoncept

papier durch Vermittlung des Herrn Stadt

beigeordneten Kümmel im Auge hatte und deffen

Wohlwollen deßhalb nicht fchädlich fein konnte.

den Antrag. indem er bat. den Maulwurffall doch

etwas näher in's Auge zu faffen und fchlug folgende

Faffung von Paragraph einnndzwanzig vor:

..Zweckwidriges Tödten von Thieren zu ver

hindern. ift Pflicht des Vereins. Maulwürfe in

Blumenbeeten find. bei frifcher That ertappt. zu

erlegen!“

Herr Kümmel warf dem Herrn Papier-. Zeichen

materialien- »und Galanteriewaarenhändler Koffack

einen vernichtenden Blick zu und die große Lieferung

Eonceptpapier. die fchon lange in der Luft fchwebte

und mit deffen Ertrag Herr Koffack einen nächftens

zu bezahlenden Wechfel fchon im Geifte gedeckt

hatte. - war jedenfalls für ihn hin. wenn es

nicht gelang. den Eindruck der fchlecht angebrachten

Dienftfertigkeit wieder zu verwifchen.

Sproih warf. ohne um das Wort zu bitten.

die Bemerkung dazwifchen: „Man muß den Maul

würfen ihren Willen laffen. obfchonftens (obfchon)

das Hügelanfwerfen in Blumengärten allens ver

rnnjenirt. So'n Thier hat ja keine Ahndnng
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(Ahnung) wo es aufwirft. -- ob es in einen

Blumengarten oder auf's freie Feld wirth

fhaftet! - - -“

Diefe Ehrenrettung des Maulwurfs gefiel mir

von Herrn Sproiß! Es war ja auh am Ende

niht anzunehmen. daß der Maulwurf abfihtlih

grade Blumengärten fih ausfuhte. zumal er niht

einmal ordentlih bei feiner Arbeit fehen konnte!!

Mit mehr oder minder Gefhick hatten ver

jhiedene Redner gejprohen und die Arbeit des

Tages war bereits um ein klein Theil vorge

fhritten. als der Kammerjunker von Haferkorn in

den Sihungsfaal trat und nah einer fhwankenden

Verbeugung Platz nahm. Der Kammerjunker war

ein penfionirter Beamter. der eine trefflihe. ge

bildete Frau hatte. die nähte. flickte und ftopfte

und ihre Blumen begoß. auh englifhe Romane

in der Tauhnih-Edition las und Mufik liebte.

aber rothgeweinte Augen befaß. weil Seine Hoh

wohlgeboren trank. fpielte und Shulden mahte.

fodaß fie immer weiter zurückkamen.

Auh heute war fhon eine lebendige Fluth

durh feine Kehle geglitten und diefer Umftand

mahte ihn redfelig. -

..Ih bitte um's Wort. Herr Präfident!“

Wir waren bei Paragraph fiebenundzwanzig
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angelangt. der fhon erheblihes Kopfweh ver

urfaht hatte. Es handelte fih um die Frage. „ob

man Thiere im Winter auf die Weide fhicken

dürfe.“

..Da ift zum Beifpiel der alte Shimmel vom

Ziegeleibefiher Kuhnert.“ fagte der Kammerjunker.

..Shonftens in Erwähnung genommen!“ rief

Sproiß dazwifhen.

..Kann ih fprehen?“ fragte der Kammerjunker

erregt. Der Präfident klingelte.

Alfo. da ift zum Beifpiel der alte Shimmel

vom Ziegeleibefißer Kuhnert. der jeden Winter - -

..Den thun Sie immer vorreiten. Herr Kammer

junker!“ unterbrah Sproih. der felbft einen Gaul'

im Winter draußen grafen ließ und andere An

fihten verfocht. von Neuem den Kammerjunker.

mit dem er fih überdies überworfen hatte. weil

er ihn einftens nah einem Karpfenfhmauß hatte

an die Luft fehen müffen.

..Jh reite gar niht!“ rief der Kammerjunfer

wüthend und dehnte die Worte und fprah durch

die Nafe! Namentlih keinen Shimmel - -

Herr Sproitz.“ -

..Nee. aber Wehfel! - - -“

Die Klingel ertönte. Murren. Toben und Lahen

erhob fih. bis ein ..Aber ih muß fehr bitten. meine
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Herren“ des Herrn Präfidenten den Wirrwarr

übertönte.

Der Kammerjnnker fehte fich. roth und auf

gedunfen von Zorn und Trinken auf feinen Stuhl

und wandte fich an Herrn Partikulier Haafe. dem

das kleine „von“ des Kammerjnnkers über alle

Untugenden weghalf und der fich zur Ehre an

rechnete. daß der Herr Kammerjnnker mit ihm

verkehrte und jeden Sonnabend in einem Klub

Kegel mit ihm fchob.

..Ach wat.“ hörte ich nun Sproiß. auf den

feine Umgebung eingefprochen hatte und der feinen

Anhang bildete. fagen: ..Ik kenn dat Stück vun

de Schimmel nu all fit tein Jahr. Vör twe Jahr

hett de Schinner (Schinder) em al halt. abers he

bringt em jümmers (immer) wedder to Ehren!“

Nachdem der Zwifchenfall mit Mühe. aber

doch ohne bedenkliche Folgen erledigt war. erhob

fich eine höchft anregende Debatte über die Koften

eines je achttägigen Inferats behufs Aufforderung

an alle Miteinwohner. den Spahen im Winter

bei Schneewetter Brodkrumen zu ftreuen. Es wollte

jedoch nicht gelingen. die Opferfrendigkeit des

Vereins zu Ausgaben für Jnferate zu erwecken.

Der Wattenfabrikant Helmuth verwies auf

den Pferdedünger und hielt eine fpeciellere Für
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forge außer diefer Himmels-Vorforge für unnöthig.

Der Kammerjunker wollte dagegen fogar in Milch

aufgeweichtes Brod befürworten- da - -

„Immer mit was Naffest anners (anders) thut

er's nich 2“ murmelte Sproiß dazwifchen.

Der Kalkulator Stirn widmete den todtge

frorenen Spatzen einige empfindfame Worte indem

er nachzuweifen fuchte, daß die Spatzen in den

großen Städten bei dem andauernden Schnee und

Froft überhaupt allmälig ausfterben müßten

wie dasf foviel er fich erinneref ein berühmter

Naturforfcher nachgewiefen habe.

Spiegelfabrikant Jemand erklärte die Spahen

für fo klug, daß fie fich gar keine Mühe mehr

geben wiirden, felbft Futter zu fuchen- wenn die

Jnferate veröffentlicht wiirden7 beftellte aber rafch

ein Glas Bieri um anzudeuten, „daß es ihm fonft

-wahrhaftig nicht darauf ankäme- etwas drauf

gehen zu laffen!“ -

Da nun Alle einfehen konnten, wie gut die

Spaßen es hattenf wenn Herr Jemand Bier auf

ihr Wohl trank- fchien es auch nicht zu gelingen

den Paragraphen durchzubringen.

Alsdann ergriff der Herr Vräfident das Worty

drehte den bekannten Eigarrenreft zwifchen den

Fingern und fagte:
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..Eine der Hauptaufgaben der Thierfchuß

vereine muß es bleiben. die nothleidenden Thiere

im Winter vor dem Hunger zu bewahren und

damit zugleich nüßliche Gefchöpfe zu erhalten.

..Uns hat an diefem Ort die Humanität zu

fammengeführt und diefe. meine Herren. muß auch

zu Opfern bereit fein. wenn fie nicht ein bloßer

Buchftabe bleiben foll!“

..Bravo!“ rief ich aus Ueberzeugung und fo

laut. daß fich die Gefellfchaft nach meiner ftummen

Perfon umfchaute.

..Bravo!“ rief Herr Koffack. bei dem ich mit

unter kleine Nippesfachen für meine blonden

Eoufinen kaufte und der mein Wohlwollen ver

ftärken wollte. _

..Bravo.“ rief eine Stimme. die fich bisher

noch nicht hatte vernehmen laffen. Diefelbe ge

hörte dem Klofterverwalter Speck an. der an einem

Nebentifch faß und that. als ob er nicht dazu

gehörte aber doch die Sache mit allem Intereffe

verfolgte.

Herr Speck hatte ein dickes. vielverfchrobenes

blaues Geficht und ein dunkelblaues Muttermaal

unter dem linken Auge. Er fah aus. als ob er ein

mal in Indigo gefärbt fei. Herr Speck trug noch

einen Stock mit einem ledernen Griffriemen. den er
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um die Fauft fhlang. Auh ließ er einen fo ge

waltigen alten Petfhaftring mit einem rothen

Stein unter der Wefte hin und herbaumeln. daß

man fih unwillkürlih feinen Ururgroßvater und

den ganzen Paffus eines Erbfhaftskodicills. das

über diefes merkwürdige Familienftück handelte.

vorftellen mußte.

„Wünfhen Sie das Wort?“ fragte der Prä

fident. dem der Beifall des bisher Unbetheiligten

fhmeihelte.

..Nein ih danke!“ erwiederte Speck. der die

Mitgliedfchaft fürchtete. fteckte feinen Eigarren

reft in einen wahren Pfeifenfpihen-Eylinder und

rauhte weiter.

Und nun begann eine Redefhlaht über Para

graph einundvierzig. die die bedeutendften Parla

mentskämpfer mit Bewunderung erfüllt hätte.

Nah faft einftündiger Debatte. erhob fich

Sproih. bat um's Wort und jagte:

..Das vor (für) und wider gegen diefen Para

graven ift ein fo verfhiedenes und die Anfihten

find jo getheilt. meine Herren. daß ih mih den

Fürfhlag (Vorfhlag) erlaube. denfelbigen liebers

ganz außen vor zu laffen und ihm zu ftreichen.

Wenn wir ihm los find. brauchen wir

ihm niht zu debaddiren (debattiren)!“
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..Bravo!“ rief nun Herr Speck wieder. -

der Klofterverwalter Speck war doh ein fhnurriger

Herr! _und lahte aus fo vollem Herzen. daß er

noh lange huftete und fhnaubte. bis er endlih

mit feinem blaufhwarzen malitiöfen Gefiht fih

davon mahte.

..Ein widerliher Kerl!“ fagte der Kammer

junker und führte mit fhwankenden Händen das

Glas zum Munde.

Jh fand den Entfhluß des Herrn Speck fehr

verftändig und wollte mih ebenfalls erheben und

gehen. als Sproitz. der heute der Mirabeau des

Vereins war. noh einmal um's Wort bat und

folgendes fagte:

..Die Hauptfahe. meine Herren. bleiben bei

uns immer die Kälber. Die Behandlung von die

Kälber mit zufammengebundene Beine ift nieder

trähtig. Die Augft und Aufregung muß das

Thier fhaden. wenn es von die Wagens gezerrt

wird! Das Shlagen und_Stoßen gar niht zu

gedenken. Die Kälber und Shweine ftehen

uns näher. als wir glauben! Laffen Sie

uns. meine Herren. darauf bedaht fein. die

Thierwelt zu ein minfhenwürdiges Da

fein zu verhelfen!“
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Nun fchien es mir wirklich auch ..menfchen

würdig“. Abfchied zu nehmen und ich that es.

Ich hörte am nächften Tage. daß Herr Koffack

noch Vereins-Abzeichen. in Form von Kokarden

mit einem aufgeprägten Kalbskopf in Vorfchlag

gebracht und daß ein Mitglied dagegen zur

Berathung geftellt habe. ihm den Rindviehorden

erfter Klaffe mit Eichenlaub und Schwertern dafür

zu überreichen.
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Die bitteren Folgen den (Jalbtuiffenz.

Eine lehrreiche Gefchichtc.

Wir wohnten nebeneinander. Man ftieg eine

etwas dunkle und fehr unbequeme Treppe empor

und befand fich vor zwei. ohne Vorfprung in die

Mauern eingelaffenen- gleichfam eingeklemmten

Thüren; fie waren klein und niedrig und hatten

winzige Schliiffellöcher. wie man fie in Speife

kammerthären findet.

An der einen Thür war meine Karte ange

heftet. An der anderen faß feine Adreffe. Es

war ein Eartonpapierkärtchen und der Name war

von ihm felbft mit künftlicher Frakturfchrift “

darauf gefchrieben.

Heinrich Bengel, Voftfekretair. So hieß er.

Die Berufsthätigkeit hatte uns nicht zufammen

gefiihrt. Unfere Bekanntfchaft entftand zufällig,

Eines Nachts hörte ich nebenan ein entfeßliches

Stöhnen und meine Menfchlichkeit trieb mich.

nach der Urfache zu forfchen. Der Beamte des
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Staates hatte Zahnweh. Ich zog mich enttänfcht

zurück. denn ich hatte mindeftens eine kleine

Vergiftung oder dergleichen vermuthet.

Wodurch fich die auf diefe Weife eingeleitete

Bekanntfchaft fortfehte. weiß ich eigentlich nicht

zu fagen, Ich glaube. es war von meiner Seite

halb Mitleid. halb Neugierde. Vielleicht der

Sinn für das Komifche! Ia. das war es. Denn

Herr Heinrich Bengel hatte nichts Anziehendes. -

gar nichts Anziehendes. x

Schon feine äußere Erfcheinung war abftoßend,

Sein breiter Mund. der fich beim Sprechen

unbegreiflich weit ausdehnte. fchieu die Unter

fuchung eines Zahnarztes zu erwarten und feine

Augen waren wie bei den Sträußen fo ftark her

vorgequollen. - hingen fo zum Verlieren lofe."

fcheinbar fo unbefeftigt in den Augenhöhlen. daß

ich oft unwillkürlich die Hand ausftreck-te. um fie

aufzufangen. oder die Frage fich auf meine Lippen

drängte. ob er fchlimmften Falles ein anderes

Paar bei fich habe!?

Dabei hatte der Sekretair bleiche. mädchenhafte

Gefichtszüge und auch fein Wefen hatte etwas

Zimperliches. Unmännliches.

Er fprach mit Vorliebe von feinen Krankheiten.

war ein arger Pedant und hatte im Uebrigen
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Realfchulbildung. Er fhwärmte für Lieferungs

werke. die ihm wöhentlih in's Haus gebraht

wurden. Populärer Medicin und populärer Natur

wiffenjhaft konnte er niht widerftehen.

..Sie wollen notiren“. fhrieb er feinem Buh

händler. ..daß ih ohne befondere Beftellung alle

Supplemente wünfhe!“ *

Und nun flutheten ..Zimmermann's Wunder

der Urwelt“ Iahre lang in fein Gemah und die

Stöße wurden immer größer und größer und /

er ward von dem Studium immer angegriffener.

Heinrih fpielte auch die Flöte und bewahrte

wihtige Papiere. Haarlocken von Gufthen L.

und den Entfhuldigungsbrief eines „Vorgefehtenl“

nah einem glücklih beigelegten Streit. feinen

Tauf- und Pockenimpfungsfhein und feine Er

nennung zum Pvftfekretair in einem felbftge

pappten Kaften auf.

Der Selbft-Gepappte war mit blauem. gold

befterntem Papier beklebt und wenn er den Deckel

emporhob. fiel diefer niht etwa ungefhickt hinten

über. fondern ward von einem rofafarbenenSeiden

band in der Shwebe gehalten. welches fih beim

Schließen jedesmal in Form einer Schleife her

vordrängte und noh befonders in die Tiefen des

Kaftens zurückgefhoben werden mußte.

21
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Auh von ihm felbft gefertigte Kreidezeihnungen

hatte Heinrih aufbewahrt. Zwei von diefen

hatte er einrahmen laffen und an die Wand

gehängt. Jn den Ecken ftand: ..kl Zeuge! piuxit!“

Das eine ftellte Alexander den Großen vor.

Es war ein Bruftbild. '

O! Unendlich viel Sorgfalt war auf den

Helm des großen Feldherrn verwendet.

Das zweite zeigte einen Maulefel. auf dem

eine Neapolitanerin ritt. Nebenher fhritt ein

phantaftifh gekleideter Brigant. der zärtlih zu

ihr emporfchaute.

..Dies ift das Befte!“ fagte Heinrih Bengel.

..Jh erhielt auf der Shule den Preis dafür!“ -

..Dies ift das *Befte!“

Wenn das Thier nur niht fo entfetzlih fpiße

Knohen gehabt hätte! Die Gliedmaßen waren

nah einer heftigen Radirübung mit Bleifeder

nahgezogen.

Nun glänzten die Ecken fo eigenthümlih

man!

„Ja. dies ift das Befte“. fagte Heinrih Bengel

noch einmal und diefen Satz betonend. als ob er

fagen wollte:

..Sie Unwiffender halten am Ende das andere
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für noch bedeutender! Ich kann Ihnen fagen. dies

ift viel. viel beffer!“

Ja. Heinrich war ein Talent.

Jeder Kunftverftändige mußte. - davon war

er überzeugt. - beim Anblick der Bilder wie

vom Schlage der Ueberrafchung getroffen. in die

Kniee finken und rufen:

..Welcher Jammer. daß diefer Mann von

diefer Carriere abgewichen ift!“

Wie genau wußte Heinrich in Folge der

Lektüre: ..Der Menfch“ und ..Bock. Buch vom

gefunden und kranken Menfchen“. wo die Lunge.

die Leber. die Nieren faßen!

Jedes Symptom jeder Krankheit hatte er eben

glücklich überwunden. oder es war im Anmarfch.

Er hatte eine Hausapotheke und wußte ftets

wie viele Pillen noch Reft waren: Als ich ihn

kennen lernte. lag er mit fich felbft in Streit. ob

er bei der Allopathie beharren. oder zur Homöo

pathie übergehen folle. da ein Belladonna-Kügelchen

'neuerdings bei nervöfem Kopfweh unmittelbar

gewirkt hatte.

Eine unkurirbare Leidenfchaft hatte er für

Fremdworte und das klaffifche Alterthum. Aber

feine Hülfsmittel fchienen nicht auszureichen. um in

der Antike ftets auf der richtigen Fährte zu fein.

21*



_-324

Dies eben führte fein Unglück herbei und die

Erinnerung an diefes Unglück ruft mir auch den

Menfchen und unfere Begegnung wieder in's

Gedächtniß zurück.

Ich faß Heinrich Bengel gegenüber.

„Es ift fehr gütig. daß Sie gekommen find“,

fagte er und wiederholte es noch einmal. „Sie

haben mir foviel Intereffe bewiefen. daß ich es

gewagt habe. Sie um einen Rath zu bitten!“

Das klang fehr verftändig und befcheiden.

„Ganz zu Ihren Dienften. Herr Sekretair“,

fagte ich deshalb

„Nun, um kurz zu fein: Mein Herz ift

nichtmehrfrei!“ _

Sein (Herz war nicht mehr frei! Mit anderen

Worten: Er war verliebt!

Er blickte mich an. Er erwartete eine Aeußer

ung. Ich fchwieg. Er fchwieg ebenfalls!

Er war befremdet. daß ich nicht wenigftens

in die Höhe fchnellte. daß mir nicht ein: ,.Wie?

Was? Jft's möglich?“ entfchlüpfte.

Nichts von alledem.

Endlich fagte ich: „Darf man den Namen

wiffen?“

„Später!“ fagte Heinrich. „Später!“

„Ihr Vorname ift Eile! Gemeiniglich Eäcilie!
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Ia. Eile! Ich wollte Sie könnten fie einmal

fehen!

„Ia“. fagte ich begehrend-feufzend. ..das wollte

ich auch. das wäre mein höchfter Wunfch!“

..Der Vater ift einer meiner Kollegen. Höhere

Rangftufe! Aber er wohnt nicht hier am Orte“. -

fuhr er rafch und abwehrend fort. als ob Gefahr

fei. daß ich fofort Poftpferde beftellen könnte. um

wegen des Familien-Namens auf Entdeckungen

auszugehen.

..Hübfcher Name! Eile!“ fagte ich.

Er nickte nur.

Er beftätigte dies nicht mit Worten. Das

war fchon fo lange entfchieden. daß Eile ein fchöner

Name fei. - daß - -

..Kennen Sie fie fchon lange ?“

..Das ift es ja eben! Ich kenne fie noch gar

nicht!“

..Ah! Sie kennen fie noch gar nicht? Sie haben

fie vielleicht nur gefehen?“

„So ift es!“ _

..Dann ift freilich der Fall fchwierig! Bis

jeßt ift alfo das Verhältniß noch ganz einfeitig?“

..Doch nicht fo ganz!“

..Alfo doch etwas Entgegenkommen von ihrer

Seite. .- wenn auch ohne Worte?“
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..Wo denken Sie hin!“

Shon wollte ih ungeduldig werden. Der

Herr Sekretair ließ fih jedes Wort feiner lang

weiligen Gefhihte von mir abbetteln. ftatt die

Mühe auf fih zu nehmen.

Endlih ermannte er feinen Geift.

..Erlauben Sie. daß ih kurz erzähle. Vor .

etwa fehs Wohen mahte ih einen Spaziergang

nah dem ..Forfthauje“ und faß. in die Lektüre

von Maler Müller's Gedichten vertieft. welche

Sie mir geliehen hatten. am See. als ein junges

Mädhen herbeigeeilt kam. eins der Boote löfte

und ohne Begleitung hinausruderte.

Ih legte das Buh bei Seite und beobahtete fie.

Sie ift blond!“ - -

Heinrih Bengel fhwieg. Die Erinnerung.

daß Eile blond war. wirkte mähtig auf ihn ein.

Er verftummte längere Zeit.

..Ganz blond?“ fragte ih. um die Sache in

Fluß zu bringen."

„Ja. ganz blond! Ajhblond! Wie einft Karo

line Mathilde!

Alfo ih beobahtete fie und blieb jo lange

fihen. bis fie zurückkehrte. Als fie landen wollte.

.ftieß das Boot fo heftig gegen das Ufer. daß fie
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fhwankte und faft auf die Ruderbank geftiirzt

wäre.“ (Paufe)

..Nun eilten Sie zur Hülfe herbei?“

„Nein“. fagte Heinrih Bengel und fhüttelte

wegen meiner mangelnden Auffaffung von Lebens

art verächtlih den Kopf. ..Nein!“

' ..Sie blieben fitzen?“

..Das auh niht! Jh erhob mih.“

..Und fie?“

..Sie rief mir zu. ich möge ihr behilflich fein.

denn es war eine Brife aufgekommen. die das

Fahrzeug wieder zurücktrieb.“ (Paufe)

..Und Sie folgten diefer Aufforderung?“

drängte ich.

„Ja! Jh eilte an's Ufer und es gelang mir

mit großer Anftrengung. die Bootkette um den

Stegpfahl zu fhlingen.“ (Paufe)

..Und nun?“

..Sie fagte: ..Jh danke mein Herr!“ und ging.“

..Sie ging! Wohin?“

.Das weiß ih niht. Sie dankte und ging

rafh die kleine Tannenhöhe hinauf. Sie war

meinen Blicken fogleich entfhwunden.“ (Paufe.)

..Nun fteckten Sie Maler Müller's Gedihte

in die Tafhe und gingen auh!?“

..Jal Ganz reht!“
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„Und dann?“

„Ia. das ift alles!“

..Das ift alles? Aber wie wiffen Sie denn

ihren Namen nnd die übrigen Verhältniffe. die

Sie mir mittheilten?“

..Vom Wirth im Forfthaufe. Sie genießt dort

Sommerfrifche mit ihrer Mutter. Ich bin täglich '

hinausgewandert und habe fie faft immer gefehen!“

..Und Sie glauben. daß ihr dies angenehm

aufgefallen ift?“

..Angenehm? Das kann ich nicht fagen!“

..Aber fie hat es doch bemerkt?“

..Gewiß! Ich habe fie ftets gegrüßt und fie

hat ftets gedankt!“

..Abgefehen von jener Dienftleiftung. nicht

mehr als in der Ordnung. Aber was gedenken

Sie denn jeht zu than. wenn Sie ernfthafte Ab

fichten haben?“

..Das eben möchte ich von Ihnen wiffen!“

..Reden Sie fie einmal frifchweg an!“

..Es geht nicht.“

..Sie find zu fchüchtern?“

„Jui“

..Haben Sie Niemanden. der zugleich Sie und

das Fräulein oder deren Familie kennt?“

..Nein!“
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„Dann müffen Sie es mit einer fchriftlichen

Annäherung verfuchen! Sie müßten fchreiben.“

Heinrich Bengel nickte zuftimmend.

„Aber was?“

„Nun eben. daß Sie fie lieben!“

„Ich wollte mit Ihnen überlegen, ob ich ihr

etwa ein Gedicht fenden fo !? Ich bin nicht un

gewandt in der Voefie, Habe ich Ihnen fchon

einmal meine Gedichte vom fahrenden Schüler -“

,.Allerdings! Gewiß! Iawohl! Sehr fchöne

Sachen! fagte ich ihn rafch unterbrechend.“ -

Das fehlte mir gerade noch! -

„Alfo ein Gedicht! Was meinen Sie?“

„Ein vortrefflicher Gedanke!“

Herr Heinrich Bengel ftand plößlich auf und

fah nach der Uhr.

„Ich muß meine Villen nehmen“. fagte er. „Sie

verzeihen!" Und er ging an feinen Medicinfchrank.

Ich verzieh. er nahm feine Villen. fchnitt einige

Grimaffen und nahm wieder mir gegenüber Vlaß.

Und nun feßten wir das Gefpräch über Eile

und das fchriftliche Geftändniß feiner Liebe bis

zur Erfchöpfung fort. Endlich kamen wir denn zu

dem unabänderlichen Entfchluß. daß er ihr in

einem Gedichte feine Neigung geftehen und um

Erhörung bitten folle.
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Ich empfahl mich und nahm mir feft vor.

diefen Umgang aufzugeben.

Da erhielt ich eines Tages einen Brief folgenden

Inhalts:

„Sehr geehrter Herr und Freund!

Ich war geftern und heute an Ihrer Thür.

um Ihnen einen Befuch zu machen. Leider ver

geblich! Es ift von größtem Werthe für mich.

Sie rafch zu fprechen. Ich bitte. mir bald

Gelegenheit zu geben!

Ergebenft z

der Poftfekretair

Heinrich Bengel.“

Was war los? Am Ende hatte er feine Liebes

verfe an Eile auch mit den Worten unterzeichnet:

..Ergebenft. der Poftfekretair Heinrich Bengel“.

und fie hatte diefen Gefchäftsbeamtenftil in Privat

korrefpondenzen fonderbar gefunden.

Ich war neugierig und befnehte ihn an dem

felben Abend.

Er fah fchlimm aus. Der ganze Erden- und

Liebesjammer lag auf feinen bleichen Wangen.

Offenbar war etwas Außerordentliches paffirt.

..Nun mein werther Herr Sekretair?“

..Nach der Reihe“. fagte er. mich zum Sitzen
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einladend. und reichte mir von zweien deli erften

Brief Auf meine Fragen aber antwortete er nur

mit wehmüthigem Kopfjchütteln.

Ih las aljo:

..Im 'Auftrage des Fräulein Eäcilie Fuchs.

meiner Schwefter. fende ih beifolgende poetifche

Flegelei zurück und warne Sie in Ihrem eigenen

Intereffe dringend vor ähnlihen. zudringlihen

Anwandlungen. Earl Emil Fuchs.

Ztuci. niert.“

..Nun!?“ fragte ich erftaunt.

Er reichte mir den zweiten Brief mit un

zähligen Verfen von feiner Hand gefhrieben.

An Fräulein Eäcilie Fuhs!

Die Sonne ftand am Himmel lang.

Da wandert' ih hinaus zum Städthen;

Mih trieb ein altgewohnter Drang.

Zu einem wunderholden Mädhen! -

Zu jenem Kinde der Natur.

Die jungfräulih in Wald und Flur

Zurückläßt ihre zarte Spur

Und kos't mit jeder Kreatur!

Ih lagerte im Shatten mich; -

Es war am See. hart an den Tannen.

Da plöhlih fah ein Mädhen ih
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Die Segel in die Winde fpannen.

Nun fand „verkörpert“ ih mein Lieben!

Geftalt gewonnen hat' mein Sehnen;

Was mih bisher hinaus getrieben.

Hält mih im Kämmerhen mit Thränen!

Und das warft Du! Dih fah ih dort!

Die nun mein Herz hält ganz gefangen.

Und heilig ift mir jener Ort.

Wo Deine füßen Worte klangen.

O. könnt' ih ewiglih Dir dienen.

Der ih Dein Sklave fhon gewefen. - *

Dir Göttin. die mit holden Mienen

Verzauberte mein ganzes Wefen!

Denn Venus Kallhphgos gleihend.

Entftiegft dem Meer - - -

So weit las ih. Der Himmel mag wiffen.

aus welher Anthologie er diefe Verfe zufammen

gefucht hatte. Jh ftockte. »

..Sind dies die Originalverfe. die Sie an

Fräulein Eile fandten?“ rief ich erfhrocken,

..Allerdingsi Was ift denn?“

..Sie nennen Fräulein Fuhs: Venus Kallh

phgos!?“

..Jui Und was ift Jhnen dabei fo auffallend?“

..Wiffen Sie denn. Verehrtefter. was das

heißt?“
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..Wie follte ich denn das nicht wiffenl?“

..Nun?“

.. Schaumgeborene Venus!"

..Ia. Herr Sekretair. wenn es fo hieße! Dann

wäre ja Alles gut! Aber - Venus Kallypygos

heißt. -- ich ftockte. ich mußte laut lachen. ich

konnte mir nicht helfen - heißt: Venus mit dem

fchönen - - -

Auf einmal fchlug die Röthe wie eine Flamme

in fein Angeficht. Daun wurde er kreidebleich

und fchwankte zu den Pillen.

Jedoch die Vorfchriften von Bock reichten dies

mal nicht aus.

Nach einem Vierteljahr ließ er fich verfehen.

Ich habe ihn nicht wiedergefehen.

Aber mit meinem Freunde und Kommilitonen

Carl Emil Fuchs. Ztnä. meci.. habe ich noch oft

beim Glafe Wein recht herzlich gelacht. wenn wir

uns des verliebten „Dichters“ erinnerten und

Fräulein Eile. feine Schwefter. ein reizendes

Mädchen. die ich fpäter kennen lernte. erröthete

jedesmal. wenn von Poftfekretairen die Rede war;

denn Earl Emil. der Böfewicht von Bruder.

hatte ihr (bei jener Gelegenheit durch Ueberfeßung).

die erften Begriffe der griechifchen Sprache. ..wenn

auch etwas hinterrücks.“ beigebracht.



ALL.

Iüngft ift mir etwas Ueberrafchendes paffirt.

gnädige Frau.

Ich hörte unfichtbare. zauberifche Mufik und

befand mich in einem. mit einem fündhaften Luxus

ausgeftatteten. großen Salon. mit allem erdenk

lichen Komfort und angefüllt mit allen jenen

überflüffigen. aber reizenden Kleinigkeiten. die nur

immer ein vornehmer und verwöhnter Gefchmack

erfinnen kann. (Aber ohne Papageien. Denn

ich haffe diefe boshaften Thiere. diefe Tulpen

unter den Vögeln. mit ihren harten. blaufchwarzen

Zungen. ihren Buppenaugen und ihrem Auto

matenorgan.)

Wände. Decke und Fußboden diefes märchen

haften Raumes waren belegt mit einem zarten.

azurblau mit Gold durchwirkten Stoff und diefer

Stoff war überall einmal in der Mitte durchzogen

von einem einzigen. breiten. blutrothen Vurpur

ftreifen.
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Die Möbel. - eigenartige. prächtige Kunft

werke. _ beftanden aus purem Golde und

glänzten wie Sonnenftrahlen.

Weiße gemufterte. bleifchwere Brokat-Vorhänge.

von fchimmernden aznrblauen und goldnen Franzen

umfäumt und ebenfalls von jenem einzigen un

heimlichen Streifen von Seidenpurpur _durch

zogen. befchatteten Fenfter und Thüren. Statt

vier Ecken hatte eine kunftfinnige Anordnung

unzählige Winkel in dem Raume gefchaffen. die

belebt oder abgefchloffen wurden durch zahllofe

Kunftgegenftände: Möbel. Statuetten. Gemälde.

Spiegel. Uhren. Waffen. Blumen. Schmuckfchalen.

Käftchen. Kannen. Gläfer u. f. w.

Hier lugte ein Faun. in Marmor gemeißelt.

aus einem Blüthengewirr hervor. dort glänzten

weiße Venusarme aus dunklem Grün. Hoch oben

feffelte den Blick die Gruppe des farnefifchen

Stieris; an diefer Seite ward das Auge gebannt

durch einen rothglühenden Abendhimmel. den ein

Malerpinfel auf Leinwand gezaubert hatte und

an jener durch zahllofe. auf breiten Poftamenten

und Konfolen ruhende Majoliken. kunftverzierte

Schüffeln. böhmifche Glashnmpen. altdeutfche

Trinkgefäße und Krüge.

Hier und dort plätfcherten erfrifchende Waffer.
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die ebenfo geheimnißvoll hervorfprudelten. wie fie

verfhwanden. _

Süße. verführerijhe Mädhen in raufhenden.

ambraduftenden Toiletten faßen in übermüthiger

Laune fchwahend und kihernd umher. fih nur

unterbrechend. wenn Shaumwein ihre rothen

Lippen benehte. den gefällige Pagen kredenzten.

Und meine Freunde. die eben die Tafel verlaffen

hatten. traten in das Gemah. Ihr Mund floß

über von Frohfinn. und Wihesfunken flogen hin

und her zwifhen den graziöfen Teufelinnen und

meinen feiernden Gäften.

Jh felbft aber faß. bekleidet mit einem leihten

Gewande. in einem Bade. gefhnitten und vertieft

aus einer einzigen Riefenperle und gefüllt mit

einem warmen. duftenden Thymian-Quell.

Und während ih an dem ungetrübten Glück

des Genießens Lebender theilnahm. mein ent

zücktes Auge hinglitt über die holden Frauen

geftalten und mein Ohr die zauberifhen Klänge

der Mufik auffog. überfiel mih plöhlich eine füße.

Sinnen -umnebelnde Ermattung. - das Blut ent

ftrömte meinen Adern. und im feligen Wahnfinn des

Sterbens ruhten meine Blicke wie gebannt auf

dem Purpurftreifen im Teppih. bis diefer fih

allmälig mit dem dunkelfarbigen Blut-Kolorit des
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Waffers vermifhte. in welchem ih meine Seele

aushauhte.

Und nun fah ih plöhlih die ganze Erde

vor mir.

Es wuhfen Blumen-Bäume empor. fo groß wie

Palmen und Eedern. aber befäet mit duftenden.

weißen. gelben und rothen Rofen. Feuerlilien

fhmiegten fih hinauf bis an die Sonne. Jhre

Kronen fingen Strahlen auf und fhüttelten einen

zauberhaften Goldregen auf die Erde herab.

Die ganze Erdoberflähe war mit einem einzigen

Teppich von Veilhen. Shneeglöckhen und Hha

cinthen bedeckt. Die Berge verwandelten fich in

Diamanten und an ihren Wänden fpiegelten

fih ungeahnte Bilder höherer Welten ab.

Von diefen Diamantfelfen riefelte flüffiges

Silber und Gold herab und ergoß fih in die Meere

und Seen. Jh fah diefe Metallfäden in farben

üppigen Fluthen von gefhmolzenen Rubinen.

Smaragden und Saphiren und anderen funkelnden

und fprühenden Edelfteinen. auf denen weiße. un

geheure Shwanvögel. majeftätifh wie Fregatten

fhiffe mit 'vollen Segeln. umherfhwammen.

Alle Mufikhöre der Erde und des Himmels

intonirten. Geifterchöre begleitend. ein das Weltall

erfüllendes Adagio von wunderbarer Wirkung.

22
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Und allmälig brach die Nacht herein und es

fenkten fich die Geftirne tiefer herab und begannen

einen Wettlauf. fo daß das Himmelsgewölbe in

Millionen und aber Millionen. in allen Farben

fpielenden Feuerwerksfunken erftrahlte. bis ein

leife anfchwellender. dann gewaltig braufender und

endlich leifer und leifer verhallender Pofannenton

das Weltfeftfpiel beendete.

Es war ein Schaufpiel. fo überwältigend. daß

alle Kreaturen ein allgemeines. ungeheures. geifter

haftes Schweigen beobachteten. um dann am

Schluß in ein fo jauchzendes Entzücken ans

zubrechen. daß der Widerhall die Veften des

Himmels erfchütterte,

Darauf verfchwammen meine Gedanken für

Augenblicke. bis ein Sterbe-Choral ertönte.

Meine Freunde traten näher und meinten.

Die zärtlichen Frauenaugen fchwammen in Thränen;

der Uebermuth auf den fchwellenden Lippen war

verfchwunden. Ein heiliger Ernft durchdrang die

Räume. Und plöhlich öffnete fich die Decke und

Alle fahen empor und knieten nieder und fchrieen

auf. Denn. den Vorftellungen der Menfchen bisher

fremde. aber entzückende Erfcheinungen und Bilder

entftanden . vor ihren Augen. bis allmälig eine

fchwärmerifche Andacht fich ihrer bemächtigte. die
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fie trieb. fich abzuwenden. Und eine Stimme

wurde vernehmbar. die da klang wie Aeols

harfen und Sturmwind. wie Milde und Gewalt.

wie Majeftät und Verföhnung. wie Geifterhauch

und Ewigkeit und diefe Stimme fprach:

..Gleite zurück in deine Hülle. wefenlofer Geift!

Begnüge dich mit diefem Traum-Blick in die un

begreiflichen Zauberwelten der Seligkeit. die auch

dir einft winken werden!“

Und dann wachte ich auf und Sie. gnädige

Frau. goffen lauwarmes Waffer in kalten Kaffee

und forderten mich auf zu trinken. was ich

aber verweigerte. weil das ganz abfcheulich

fchmecken foll. '

Haben Sie das wirklich einmal gethan?

22'
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Selbft der bevorzugtefte Menfch. gnädige

Frau. hat Augenblicke. wo die Electricität des

Geiftes fchlummert. wo auch nicht ein einziger

Funke in dem Gehirn auffpringt. Die ganze

Mafchinerie ftockt. das gefammte Räderwerk ift

ohne Leben - und ein unnennbares Gefühl der

Leere greift Plah. wo fonft die koboldluftigften

und kühnfliegendften Gedanken auf und abtanzten!

Und feltfam! Einen „Ausdruck“ für diefe

Stimmung haben wir nicht. - Auch eine zu

fällige Bezeichnung haben wir uns nicht ange

eignet. die irgend Einer. er möge Shakefpeare

oder Heine heißen. bei irgend einer Gelegenheit

dafür erfand.

Man feßt fich in eine Ecke. - beachten Sie

wohl. gnädige Frau: ..in eine Sophaecke.“ -

niemals in folcher Stimmung auf einen Stuhl. -

höchftens einmal auf den Bettrand. - dort. -

wo man nach Goethe. - die kummervollen Nächte

weinend fihen muß. um die Bekanntfchaft der
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himmlifhen Mähte mahen zu können -- und

fiinulirt. Man fragt den capriciöfen All-Lenker

feines Innern: ..Was möhteft du. mein Shah.

wohl jeht beginnen? Möhteft du einer dunkel

farbigen. dunkeläugigen Madonna. - mit raben

fhwarzem Haar. einem bezaubernden Schatten

auf der Oberlippe und weißen. fehnfühtigen

Händhen. Liebe zuflüftern und jenen unruhigen.

fibernden Traum träumen. jenen einzigen. unbe

fhreiblihen. qualvoll-füßen. den wir wahend

“ mit offenen Augen und mit überftrömenden

Worten verträumen?“

Oder muß fie wie Milh und Blut ausfhauen

und das Goldblond ihrer Seidenhaare. -- wie

gewebt und gefädelt von goldfpinnenden Seiden

raupen. - auf eine unverhüllte weiße Shulter

-herabfließen. - ihr Auge aber jenem ftillver

borgenen Weiher gleihen. in dem fih die unnah

ahmlihe Bläue des Himmels fpiegelt? - Soll

fie fih ftumm an deine Bruft lehnen und die

tieffte Empfindung in einem ftummen. auf alle

Fragen ftummen. aber immer nur auf dih ge

rihteten zärtlihen Blick vereinen oder dih durch

tanfend neckifhe. bald hingebende. bald gleih

gültige. - faft herzlofe Geiftesfprünge quälend

beraufhen?
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..Nein! Nein! Das ift es niht. was dein

Herz begehrt.“ Denn plöhlih fällt das wallende

Haar. - das rofige. nnfhuldig-füße Antliß er

bleiht. - die Fülle. die deine Sinne beherrfhte.

- fhrumpft zufammen. die weihen. runden

Händchen find welk. kurz. - die Shönheitshülle

ift gefallen - das Gewöhnlihe. Gleihgültige.

aller Jdeale Entkleidete ift an die Stelle getreten.

Was kann denn deinen nühternen Sinn ergöhen?

Ah. da ift's! - du denkft dich an die Arbeit.

aus der wie aus einem Kronidenhaupt taufend

Dinge fpringen. die dih befriedigen werden.

O! welh' lockende Bilder fteigen auf.

Arbeit! Ehrgeiz! - Ruhm - Bortheil

winken mit verheißenden Händen! - /

Welhes Glück wirft du um dih verbreiten.

- wie hellt fih plöhlih die Zukunft auf! -

Denn nun fpringen im Nu alle die verfhloffenen

Shubkäfthen auf und in jedes. in das du deinen

Blick tauhft. ift für dih ein Lohn. ein Erfolg

gebettet! Wie traulih-gemüthlih erfheint dir

jeßt dein Arbeitszimmer. welh7 anheimelnde

Ruhe herrfht in den Räumen. - welher Zauber

liegt in der ftillen Abgefhloffenheit - - Ruhe.

Frieden; - ftilles. emfiges Shaffen! - -

Doh nein! Auh das niht! Das *Arbeits
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zimmer birgt ja alle die kleinen und großen

Dinge. - die durch die Gewohnheit des Be

fchauens lange ihren Glanz abftreiften. - fie

grade wecken dir die Erinnerungen an das All

tägliche. Gleichförmige. - fie grade werden dich

noch mehr herabdrücken! Reizlos ift plötzlich die

Anknüpfung an die eben noch anregend wirkenden

Bilder! - - Der Regen fchlägt gegen dein Fenfter

in feinen kurzen Unterbrechungen. die vom Stoß

wind herrühren. - - -

Schnell ein Anderes: Draußen im Getümmel

der Gaffe. im Jagen. Drängen. unter dem Ein

druck des Bauten. Lebendigen - in der Abwechs

lung. - dort. wo die Gedanken des Allein

feins. der Verlaffenheit weichen. - dort. wo die

Leere deines Innern aus der Fülle fchöpfen kann.

- dort. dort findeft du Erfah - - Fort!

- Fort! - - - -

Aber. auch diefes ift nicht das Rechte. diefe

mit brennenderen Farben gemalten Bilder ver

bleichen auch! - Weg damit!

Lockt dich der runde Tifch. an dem du fo oft

den luftigen. traubenfüßen Wein durch deine Kehle

gleiten ließeft?! Bei dem du fo oft in die große

Schule des Vergeffens gingft und die köftliche
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Fluth der Flafche alle kraufen. nüchternen Ge

danken fortgefchwemmt hat? -

Nein! Nein! - Der Wiß Iener ift abge

ftanden. die fo oft mit dir den Bacchusdienft

feierten und auch heute mit den verzweifelt klug

langweiligen Gefichtern. den goldenen Brillen und

den Trüffelbäuchen die ganze Welt bemeiftern und

bekritifiren! -

Nein! Iene vor allen Dingen nicht! Sie

mahnen dich fchrecklich an all den Unverftand

deiner Vergangenheit. deren Folgen du immer

von Neuem erfäufen mußt! - - -

Dort winkt dein Ruhebett! Möchteft du fchlafen *L

Hier liegt das Buch, das dich geftern bis in die

Mitternacht feffelte!

Das Inftrument ift geöffnet! Wie oft vertrieb

die Mufik deine Grillen? Höre! Es raufcht und

klingt. Löfe durch die Töne die fchwermüthigen

Gedanken in luftige Tollheit auf! - -

Nein! Nein! Es reizt mich nicht!

Hier ift politifches und öffentliches Leben in

den Tagesneuigkeiten für dich aufgezeichnet. Sieh

nach. ob eine chinefifche Kaiferin an Theever

giftung ftarb. ob ein großer Diplomat wieder

ablügt. was er jüngft dem Reporter in's Ohr

flüfterte. ob Eitelkeit und Redefieber jenen Varla
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mentarier wieder fortriß. - ob Simultanfchnlen

fchon auf dem Mond feit Menfchengedenken be

ftanden haben und der Papft im Begriff ftehe.

feinen jüngften Sohn zu taufen. - - was

weiß ich! -

Lockt dich nicht das fröhliche Lachen deines

kleinen Männchens. das auf dich zugeeilt kommt

und zärtlich deine Beine umfaßt?

Das ftille. mädchenhafte Wefen deiner Tochter.

*die fich über die Stickerei bückt? - - Das tolle

Toben deiner breitfchultrigen Buben. die ihre

Kraft nicht zu laffen wiffen?

Nein! Nein!

Ich fühle nur entfehliche. öde Leere in mir!

Alles ift farblos und fchaal! - - -

Aber weßhalb Ihnen Beifpiele vorführen.

gnädige Frau. da Sie beffer zu empfinden ver

mögen. was meine Feder nicht zu befchreiben

vermag. da Sie diefe entfehlich dünne Luftfchicht.

in der nichts Lebendiges werden. gedeihen und

beftehen kann. auch in Ihrem Innern gewiß

einigemale verfpürt haben? -

Unfer Geift hat fich einen Knotenftock aus der

Ecke geholt und ift fpazieren gegangen. Wohin?

Wer weiß?

Oder er liegt mit den Medicinflafchen vor



-346

dem Bett und dem unvermeidlihen - unter dem

Bett in vollftändiger Erfhlaffung danieder. läßt

die körperliche Hülle. in die er gefahren ift. und

die ihn koftfpielig ernähren muß. fhlankweg einen

guten Mann fein! War er ein Feuerwerker. der

Leuhtkugeln in die Luft warf. war er ein Berg

mann. der in die Feuertiefen der Erde drang.

war er ein Vogelfänger. der hundert gefiedertes

Volk einfing. das zwitfherte. - war er ein Jäger.

der den Wald* durhftreifte. - heute ift er ein

abgemagerter Greis mit Hüfteln und Podagra. -

ein tauber. blinder. entkräfteter alter Herr im

Shlafrock -. ein Shatten. - ein Nichts! -

Hei! Wie fprangen. hüpften und tanzten die

Gedanken. - die Produkte feiner Thätigkeit. -*

und wie ausgedampft. wie ausgemerzt. wie aus

gemergelt. wie leer. wie inhaltlos. wie grauenhaft

öde uiid verlaffen in die Stätte. wo er bisher

feine luftigen Tarantella's tanzte und im wirbeln

den Drehum alles mit fich fortriß.

In folhem Zuftande möhte man niht einmal

todt fein! Selbft das Sterben hat keinen Reiz. -

ja - felbft b'b0miore und Bier-Seat - diefe

großen. unfterblihen Langeweiletödter rühren

vergeblih die Wirbeltrommel. - nihts regt fih

- und nur ein unendlihes nervenzuckendes
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Gähnen. jenes Gähnen. das die ganze farbenreihe

beweglihe Welt in eine Niobe verwandelt. ftottert

der verendende Geift heraus!

Und das Recept. gnädige Frau? Das Recept.

das fo unfehlbar wirkt. wie Waffer Feuer löfht.

wie der Tod das Leben erdrückt. wie der Frühling

die Erde verjüngt. - das überfende ih Jhnen

hier mit zehn Pfennig frankirt. koftenlos zum

Gebrauh! Als einen unendlih werthvollen Schuß

für Sie. für jeden Menfhen und als ein unver

gänglihes Denkmal an mih. der ih es in diefen

Blättern eingrabe. '

.Und nun folgen Sie mir! Der Weg geht* an

jeder Apotheke. an jedem Doetorfhild. felbft an des

Freundes Hausthür. an jeder rothlaternten Kneipe.

an allen Tempeln der Freude und religiöfen

Erhebung. an allen Wohnungen der Menfhen

vorüber. - er führt Sie in - die Natur!!

Ja! Jn die Natur. wo Gottes Athem raufht

und der Flügelfhlag der Freiheit weht! Ju die

Natur. wo Smaragd-Glanz auf Wiefen und Ge

büfh fhimmert. wo es in den Lüften zwitfhert.

flötet und lockt. wo die Goldwellen der Sonne

fih am Waldesrand drehen. in den wir ein

treten und horhen. wie es in den Baumwipfeln

flüftert. Da murmelt der Quell durh den Moos
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pfad. dort entflieht das freigeborene Reh. das

fchon beim Knacken des din-ren Aftes auffcheucht.

und hier lagern wir uns und athmen den er

quickenden Duft ein und unfer entzücftes Auge

verliert fich in dem dunklen Blättergewirr und ver

folgt das braune Eichkäßchen. das mit feinem

bnfchigen Schwänzlein blihfchnel( von Zweig zu

Zweig fpringt. -

In diefem zauberhaft gefchmückten Reiche der

Freiheit. Wahrheit und ftillfchaffenden Demuth

fteht der fchlnmmernde oder _kranke Geift des

Menfchen wieder auf. feine Kräfte kehren wieder

und die Erfchlaffang. die ihn noch eben verzagen

ließ. verwandelt fich in ein Selbftvertranen. durch

das er Welten zu erobern und Völker zu beherrfchen

vermag!

Heilige. göttliche Natur! Befiegerin aller

Leidenfchaften. Tröfterin geprüfter Herzen. Spen

derin alles Glückes. - du bift der große Arzt.

der auch die Krankheiten des Geiftes heilt und

den Menfchen fich felbft zurückgiebt!

Aber. - wir alle müffen fie fachen und ihre

fchrankenlofe Unendlichkeit. und deßhalb -» ihre

..Göttlichkeit“ begreifen lernen!

--- Mine.»

Druck von Oskar Leiner in Leipzig.
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